EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG und DATENSCHUTZINFORMATION
1. Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mit dem von mir hochgeladenen Bild für „Zeig
Gesicht“ erstellt und auf einem Platz in der Spielstätte der Grizzlys Wolfsburg aufgestellt wird. Zur
Erstellung werden die eingereichten Bilddaten durch einen Auftragsverarbeiter bearbeitet. Weiterhin
erkläre ich mich damit einverstanden, dass im Rahmen der Spiele in der Eis Arena (v.a. PENNY DEL)
Medienaufnahmen von dem mit meinem Bild bedruckten Fan-Aufsteller gemacht werden dürfen.
Medienaufnahmen sind Fotos oder Bewegtbilder, die live oder zeitversetzt, ungeschnitten oder
geschnitten im Fernsehen (öffentlich-rechtliches, Privat- oder Bezahlfernsehen), Online (insbesondere
auf Websites oder in den sozialen Medien) oder in Printmedien gezeigt werden und ggf. den
Pappkameraden zeigen.
2. Diese Medienaufnahmen können erstellt werden von der Grizzlys Wolfsburg GmbH (Allerpark 5,
38448 Wolfsburg), der Deutschen Eishockey Liga GmbH & Co. KG (Bussardweg 18, 41468 Neuss)) und
den jeweils mit ihnen nach §15 AktG verbundenen Unternehmen oder von diesen jeweils beauftragten
oder sonst autorisierten Dritten (Rundfunk, Presse), insbesondere der NEP Media Group. Diese
Medienaufnahmen dienen insbesondere den kommerziellen Zwecken der aufgezählten Unternehmen.
Weitere Zwecke sind die Öffentlichkeitsarbeit und eine angemessene Berichterstattung über die
Veranstaltung und den Wettbewerb sowie deren Promotion.
3. Ich stimme zu, dass die Grizzlys Wolfsburg GmbH oder von den Grizzlys gegebenenfalls autorisierte
Dritte berechtigt sind, Audio- und Videoaufzeichnungen sowie Fotos der Spiele und somit auch der
Fan-Aufsteller als Bild meiner Person für jegliche Zwecke (für kommerzielle, Werbe- oder sonstige
Zwecke) in allen Medien zeitlich und örtlich unbegrenzt zu verwenden.
4. Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Der Zustimmung zur
Verwendung leite ich auch keine sonstigen Rechte ab. Die Grizzlys Wolfsburg GmbH haftet nicht dafür,
dass Dritte ohne ihr Wissen die Medien für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere, aber nicht
ausschließlich durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
5. Die Grizzlys Wolfsburg GmbH hat das Recht, sämtliches in Verbindung mit den Spielen der Grizzlys
Wolfsburg aufgezeichnetes Material („Aufnahmen“) zu benutzen, auszustrahlen, abzubilden, zu
vervielfältigen und/oder in sämtlichen Medien, wie insbesondere im Radio, Fernsehen, Kino, bei
Events, auf Datenträgern oder im Internet uneingeschränkt zu veröffentlichen. Die Grizzlys Wolfsburg
GmbH ist berechtigt, Änderungen, Bearbeitungen, Unterbrechungen, Streichungen oder sonstige
Modifikationen an dem Material vorzunehmen und dieses Material uneingeschränkt zu verwenden.
Darüber hinaus ist die Grizzlys Wolfsburg GmbH berechtigt, diese Rechte an Dritte zu übertragen.
6. Ein Anspruch auf Genehmigung der Aufnahmen, auf Nennung meines Namens oder eine sonstige
Vergütung besteht nicht.

7. Für den Fall, dass ich den Fan-Aufsteller für einen Dritten erwerbe, habe ich sichergestellt, dass die
abgebildete Person von dem Inhalt dieser Regelungen Kenntnis erhalten und ihr Einverständnis in die
beschriebene Anfertigung und Veröffentlichung der Aufnahmen erteilt hat. Sofern es sich um
Minderjährige handelt habe ich zusätzlich sichergestellt, dass die Erziehungsberechtigten von den
Regelungen Kenntnis erhalten und das Einverständnis zur Anfertigung und Veröffentlichung erteilt
haben.
8.
Durch
den
Erwerb
des
Tickets
„Zeig
Gesicht“
im
Ticket-Online-System
https://www.eventimsports.de/ols/grizzlysshop/ nimmt jeder Ticketkäufer automatisch am
Gewinnspiel teil. Hierzu werden die vom Kunden genutzten persönlichen Log-in Daten im Ticket Online
Shop der Grizzlys verwendet, um mich bei einem Gewinn darüber zu informieren.
9. Die genannten Verarbeitungen werden datenschutzrechtlich auf Grund der Einwilligung im Sinne
des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO durchgeführt. Sofern Aufnahmen durch Medien und Presse erfolgen,
können diese Verarbeitungen im Rahmen des Art. 85 Abs. 1 für einen journalistischen Zweck
stattfinden.
10. Dieses Einverständnis ist freiwillig und kann bezüglich der Verarbeitung personenbezogener
Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, die Rechtmäßigkeit bisheriger
Verarbeitungen bleibt erhalten. Den Widerruf richten Sie bitte an info@grizzlys.de. Der FanAufsteller, auf denen ich erkennbar bin und nur mich zeigt, wird dann unverzüglich von den
Heimspielen der Grizzlys Wolfsburg GmbH entfernt und nicht mehr für weitere Heimspiele verwendet.
Da mein persönlicher Fan-Aufsteller vor dem Widerruf, durch Aufnahmen während eines Heimspiels
der Grizzlys Wolfsburg GmbH gemäß Ziffer 2,3 und 5 dieser Erklärung bereits im Internet veröffentlicht
wurde und Informationen im Internet weltweit zugänglich sind sowie problemlos kopiert werden
können, ist eine vollständige Entfernung, insbesondere bei sozialen Medien unter Umständen nicht
mehr möglich. Im Falle des Widerrufs werden wir den Fan-Aufsteller entfernen und nicht
weiterverwenden. Im Rahmen des Widerrufs können Regelungen zur persönlichen Abholung des FanAufsteller getroffen werden. Da der Aufsteller jedoch speziell auf meinen Wunsch angefertigt wird, ist
ein Rücktritt im Sinne des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz und somit eine Rückerstattung des
Kosten- und Spendenbeitrags ausgeschlossen. Die übrigen getroffenen Vereinbarungen, insbesondere
urheberrechtlicher Verwertungsrechte, gelten weiterhin.
11. Die Grizzlys Wolfsburg GmbH ist berechtigt, ein Bild abzulehnen, wenn dieses den Interessen der
Grizzlys Wolfsburg GmbH oder Dritten entgegensteht, diskriminierend oder herabwürdigend ist oder
sonst gegen die guten Sitten verstößt. Im Übrigen bin ich für den Inhalt des hochgeladenen Bildes
selbst verantwortlich und garantiere, dass hierdurch keine Rechte Dritter verletzt werden. Ich stelle
die Grizzlys Wolfsburg GmbH auf erstes Anfordern von allen Schäden, Kosten und/oder Aufwendungen
frei, die dadurch verursacht werden, dass durch die von mir hochgeladenen Bilder Rechte Dritter
verletzt werden.

12. Es besteht kein Anspruch darauf, dass der Fan-Aufsteller tatsächlich bzw. für eine bestimmte
Anzahl von Spielen im Stadion aufgestellt wird. Sollten Spiele wieder mit mehr als 1000 Zuschauern
stattfinden (und somit alle oder einzelne Fan-Aufsteller entfernt werden) oder die laufende Saison
komplett abgesagt bzw. beendet werden, so besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Kostenund Spendenbeitrags.
13. Der Fan-Aufsteller kann nach dem letzten Saisonspiel zu einem der von der Grizzlys Wolfsburg
GmbH bekanntgegebenen Termin gegen Vorlage der Auftragsbestätigung persönlich an einem von der
Grizzlys Wolfsburg GmbH vorgegebenen Ort abgeholt werden. Über die genauen Bedingungen der
Abholung informiert die Grizzlys Wolfsburg GmbH rechtzeitig. Bei Beschädigung oder
Abhandenkommen des Portraits haftet die Grizzlys Wolfsburg GmbH nicht und es können keine
Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.
14. Die Grizzlys Wolfsburg GmbH sammelt, verarbeitet und speichert die oben von mir angegebenen
personenbezogenen Daten als Nachweis für meine Zustimmung, dass die Grizzlys Wolfsburg GmbH
und seine angegliederten Unternehmen die Daten für die in dieser Freigabeerklärung beschriebenen
Zwecke verwendet werden. Die Grizzlys Wolfsburg GmbH wird diese personenbezogenen Daten nicht
an unbefugte Dritte weitergeben, es sei denn sie ist dazu gesetzlich verpflichtet. Ein Löschung findet
statt, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder berechtigte Gründe, zum Beispiel im
Rahmen eines Rechtsschutzverfahrens, dem entgegenstehen.
15. Die Grizzlys Wolfsburg GmbH hat für die Verarbeitung personenbezogener Daten einen
Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen den Datenschutzbeauftragten per Telefon unter +49
(0) 5361 / 84 84 89 – 0 oder per E-Mail: dsb@grizzlys.de. Kontaktdaten zur verantwortlichen Stelle,
einen Hinweis zum Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde sowie die Ihnen zustehenden
Rechte bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten (z.B. das Recht auf Auskunft) nehmen
Sie bitte hier https://www.grizzlys.de/datenschutz.html.
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