
Integrationssportfest der PuR gGmbH 

Hinweise zum Datenschutz 

 
 
Wer verarbeitet hier Daten? 

Das Sportfest wird veranstaltet von der  
 
gemeinnützigen Projekt- und soziale Regionalentwicklungsgesellschaft mbH  
(PuR gGmbH) 
Fabrikstraße 10 
16761 Hennigsdorf 
 
Die PuR gGmbH kann bei Fragen zum Datenschutz per Telefon oder E-Mail erreicht 
werden: 
 
Telefon: 03302 / 49 98 00 
E-Mail: news@purggmbh.de  
 
Datenschutzbeauftragter 

Unser Datenschutzbeauftragte ist  
 
Maak Roberts, LEROIL Datenschutz 
Holzmarktstr. 25, 10243 Berlin 
Mail: ro@leroil.de 
 
Wozu verarbeiten wir Daten? Und welche Daten sind das eigentlich? 

Damit wir das Sportfest vorbereiten können, müssen wir vorher wissen, wieviele 
Teilnehmer*innen mitmachen werden.  
 
Um die Wettkämpfe zu organisieren, ist es z. B. wichtig zu wissen, wie alt die 
Teilnehmer*innen sind, ob es Jungs oder Mädchen sind (oder keins von beidem), 
wer im Rollstuhl sitzt, wer eine Behinderung hat und wer nicht. Wir brauchen auch 
die Info, wer bei welchen Wettkämpfen mitmachen möchte. So können wir dann 
planen, wieviele Runden es gibt, wann der Wettkampf ist und wieviel Platz wir 
brauchen. 
 
Für die Urkunden und die Siegerehrung brauchen wir dann auch Name, 
Geburtsdatum und natürlich, wer welchen Platz belegt hat.  
 
All das teilt uns eure Schule oder andere Einrichtung vorher mit. Auf den Listen wird 
auch eingetragen, wie die Einrichtung heißt, wer bei der Einrichtung unser/e 
Ansprechpartner*in ist und wie wir diese Person erreichen können. 
 
Damit wir alle eine schöne Erinnerung an das Sportfest haben können und darüber 
vielleicht auch etwas in der Zeitung lesen können, machen wir beim Sportfest Fotos 
und manchmal auch Videos. Wir achten darauf, dass wir vor allem Fotos haben, auf 
denen ihr von etwas weiter weg zu sehen seid oder auf denen noch viele andere 
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Menschen sind. Ab und zu ist vielleicht auch ein Foto dabei, wo man euch etwas 
besser erkennt.  
 
Wenn ihr nicht fotografiert werden wollt, sagt einfach Bescheid.  
 
Die Fotos zeigen wir hinterher auch den sog. Fördermittelgebern. Das sind z. B. 
Behörden, Firmen oder Vereine, die unser Sportfest mit Spenden unterstützen. Nur 
dank dieser Spenden gibt es das Sportfest überhaupt. Damit die großzügigen 
Spender wissen, wieviel Spaß wir hatten und wofür sie ihr Geld hergegeben haben, 
dürfen sie hinterher Fotos davon sehen. Das ist nur fair, oder? 
 
Wir zeigen viellelicht ein paar Fotos oder Videos auf unserer Internetseite, damit wir 
dort für unser Sportfest werben können. So können sich alle etwas darunter 
vorstellen – ihr, die ihr vielleicht mitmachen wollt, oder Menschen, die überlegen ob 
sie etwas spenden wollen. 
 
Auch eure Betreuer*innen oder andere Besucher*innen wie z. B. eure Eltern oder 
Geschwister sind vielleicht auf diesen Fotos oder Videos zu sehen.  
 
Dürfen wir das? Ja. Aber wieso? 

Ganz klar – ihr wollt bei unserem Sportfest mitmachen. Damit ihr das könnt, 
brauchen wir von euch ein paar Infos. Das Ganze ist dann wie eine Abmachung 
zwischen uns. Ihr sagt uns, wie ihr heißt, bei welchen Wettkämpfen ihr mitmachen 
wollt, und auf was wir dabei achten müssen. Wir organisieren für euch das Sportfest 
und sorgen dafür, dass die Sieger*innen eine Urkunde bekommen. Ist doch ein Deal, 
oder? 
 
Fotos oder Videos machen wir, damit wir zeigen können, wie toll unser Sportfest war. 
Das nennt man ein „berechtigtes Interesse“.   
 
Um es auf „Datenschutz-Deutsch“ zu sagen: Rechtsgrundlage ist erstmal Art. 6 Abs. 
1 S. 1 lit. b DSGVO, kann aber im Fall der Fotos und Videos auch Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO sein. 
 
Müsst ihr uns denn eure Daten geben? 

Nein, natürlich nicht. So wie ihr ja auch nicht beim Sportfest mitmachen müsst. Das 
ist schließlich alles freiwillig. Aber wir können das Fest eben nur organisieren, wenn 
wir wissen, wer mitmacht. 
 

Und dann, wie lange behalten wir eure Daten?  

Wenn das Sportfest vorbei ist, löschen wir die Teilnehmerlisten. 
 
Fotos und Videos löschen wir dann natürlich noch nicht. Wir gucken aber einmal im 
Jahr, ob die Fotos noch aktuell sind und ob wir sie noch brauchen. Bilder, auf denen 
ihr alleine zu sehen seid, löschen wir spätestens nach einem Jahr. 
 
Wenn wir für unsere Spender Fotos drucken, heben wir diese für 10 Jahre auf. So 
lange wollen die vielleicht noch wissen, wofür sie ihr Geld ausgegeben haben. 
  
Woher haben wir denn die Daten? 



Die Anmeldung macht eure Schule, Einrichtung oder Werkstatt.  
Die Siegerlisten bekommen wir vom Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum, die uns bei 
allem helfen, was die technische Organisation des Sportfests betrifft. 
 

Wer kann alles eure Daten von uns bekommen? 

Wir haben ja schon erklärt, dass wir unseren Spendern Fotos oder Videos zeigen. 
Auch, dass vielleicht mal ein Foto in der Zeitung abgedruckt wird.  
 
Damit das Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum uns bei der Organisation helfen kann, 
bekommen sie von uns die Teilnehmerlisten. 
 
Bei uns selbst dürfen nur die Menschen eure Daten sehen, die an der Vorbereitung 
des Sportfests mitwirken.  
 
Was ihr uns alles fragen dürft 

Ihr dürft uns fragen, welche Daten wir von euch haben und wozu. Das nennt man 
eine Auskunftsanfrage.  
 
Wenn eure Daten falsch sind, könnt ihr uns sagen dass wir sie berichtigen sollen.  
 
Wenn ihr denkt, dass wir die Daten nicht mehr brauchen, könnt ihr uns bitten, sie zu 
löschen. Solange wir das prüfen, könnt ihr dann darum bitten, dass wir die Daten 
erstmal nicht mehr benutzen. 
 
Ihr dürft auch widersprechen, wenn ihr nicht wollt, dass wir eure Daten verarbeiten.  
 
Unsere Kontaktdaten findet ihr oben. Wir kümmern uns um jede Anfrage, 
versprochen, und sagen euch dann, was das Gesetz dazu genau sagt. Dabei fragen 
wir euch vielleicht auch nach mehr Infos, wenn wir nicht sicher sind, wer ihr seid, 
oder wie eure Frage genau gemeint ist.  
 
Ihr wollt euch wegen der Datenverarbeitung beschweren? 

Das könnt ihr bei einer Behörde für den Datenschutz machen, zum Beispiel bei der 
Behörde hier in Brandenburg:  
 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
Dagmar Hartge 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 
 
Telefon: 033203/356-0 
Telefax: 033203/356-49 
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 


