
 

 

Turnierfotos Vielseitigkeitsturnier Altenstadt 2021 

 

Die Fotos sind im Anschluss über den folgenden Link zu finden: 

https://www.picdrop.com/leoniebuegerphotographie/Vielseitigkeitsturnier+

Altenstadt 

 

 

 

 

Es werden voraussichtlich alle Prüfungen fotografiert werden. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. 

Das erste Bild wird 20 € kosten, jedes weitere nur noch 15 €. 

Über die Online-Galerie können die Bilder dann ausgesucht und bestellt werden. Alle weiteren 

Informationen werden dort ebenfalls zu finden sein.  

Bei Fragen kann auch gerne jederzeit eine E-Mail an: leoniebuegerfotografie@outlook.de geschickt 

werden. 

 

Einverständniserklärung: 

Mit Betreten des Turniergeländes der Reitanlage Messerschmidt in Altenstadt erteile ich Leonie Büger 

das Recht während der Turnierveranstaltung vom 10.-12.09.2021 Bild- und Tonaufnahmen (auch bei 

Erkennbarkeit meiner Person) zu erstellen und in einer Auswahlgalerie zu veröffentlichen. Des 

Weiteren werden die Aufnahmen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit genutzt. Diese Einwilligung 

gilt automatisch für jeden mit Betreten des Turniergeländes, bis sie widerrufen wird (siehe Anhang). 

Der Widerruf ist per Formular vor, während und nach dem Turnier möglich. Ausgefüllte 

Widerrufsformulare sind am Turniertag bei der Akkreditierung abzugeben. 

 

Hinweis laut DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)  

Der/Die Teilnehmer*In wurde davon in Kenntnis gesetzt, dass von ihm/ihr, beim Fotografieren durch 

die Fotografin, Daten erfasst werden, welche gespeichert und auch Dritten zugänglich gemacht 

(Veröffentlichung der Bilder) werden. Alle persönlichen Angaben, welche bei Bestellung der Bilder 

durch den/die Teilnehmer*In gemacht werden, bleiben ausschließlich bei der Fotografin, werden nicht 

an Dritte weitergeben und auch nicht zu Marketing oder Werbezwecken analysiert, genutzt oder 

anderweitig weiterverarbeitet.  

 

 



Widerrufsformular 

Bild- und Tonaufnahmen Turnierveranstaltung vom 10.-12.09.2021  

Reitanlage Messerschmidt, Altenstadt  

Widerruf der Einwilligung und Löschung personenbezogener Daten,  

Art. 7 Abs. 3 S. 1, Art. 17 Abs. 1 b) DSGVO  

 

Sehr geehrte Frau Büger,  

hiermit widerrufe ich meine Einwilligung in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten. 

Außerdem fordere ich Sie auf, meine bei Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten unverzüglich 

zu löschen. Falls Sie meine personenbezogenen Daten weiteren Empfängern offengelegt haben, 

verlange ich außerdem, dass Sie die Empfänger über die Löschung meiner personenbezogenen Daten 

informieren.  

Name:                                    ____________________________________  

Start- und Prüfungsnummer: ____________________________________  

Anschrift:           ____________________________________  

E-Mail:            ____________________________________  

 

Datum / Unterschrift: _______________________________________________________________ 


