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Datenschutzbestimmungen D-LehrgÄnge

Stammdaten
Mit der Anmeldung fÄr die D-LehrgÅnge werden von jedem Teilnehmer1 von der BlÅserjugend Esslingen folgende 
personenbezogene Daten erhoben: Name; Vorname; Adresse; Heimatverein; Instrument; Geburtsdatum; 
Telefonnummer oder Handynummer; E-Mail-Adresse; Name, Adresse und Telefonnummer der Eltern des Teilnehmers; 
Informationen zu UnvertrÅglichkeiten, die Information, ob die Person privat oder gesetzlich versichert ist, notwendige 
Medikamente und Krankheiten.
Diese personenbezogenen Daten werden nur fÄr lehrgangs-interne Zwecke verarbeitet, wie z.B. Kommunikation und 
Verwaltung. Zu folgenden Zwecken kÇnnen die jeweiligen personenbezogenen Daten der Seminarteilnehmer an Dritte 
weitergegeben werden:

 Die BlÅserjugend Esslingen verarbeiten die folgenden Daten zur Anmeldung, Zimmer- und 
Unterrichtseinteilung und Urkundenerstellung: Name, Vorname, Heimatverein, Instrument.

 Der Blasmusikverband Esslingen gibt folgende personenbezogene Daten an den Blasmusikverband Baden-
WÄrttemberg weiter: Name; Vorname; Adresse; Heimatverein; Instrument; Geburtsdatum; Ergebnisse der 
PrÄfungen.

AuÉer in den oben genannten FÅllen werden die personenbezogenen Daten der Seminarteilnehmer nicht an Dritte 
auÉerhalb des Blasmusikverbandes Esslingen weitergegeben. Jeder Seminarteilnehmer hat Anspruch auf Auskunft 
darÄber, welche personenbezogenen Daten gespeichert sind. Kontaktperson hierfÄr und fÄr alle weiteren Fragen zum 
Datenschutz ist der jeweilige amtierende Verbandsjugendleiter unter blaeserjugend@blasmusik-es.de (einsehbar unter 
www.bvbw-esslingen.de/blaeserjugend/vorstandschaft/).

Bildaufnahmen
Die BlÅserjugend Esslingen mÇchte bei der DurchfÄhrung der D-LehrgÅnge wÅhrend der Lehrgangswoche und dem 
Lehrgangskonzert Bilder der Seminarteilnehmer als Gruppe (fÄnf oder mehr Personen) ausschlieÉlich zu den folgenden 
Zwecken aufnehmen:

 VerÇffentlichung auf der Homepage: www.bvbw-esslingen.de
 VerÇffentlichung auf der Facebook-Seite der BlÅserjugend Esslingen www.facebook.com/BJEsslingen/
 VerÇffentlichung in der Zeitung (Lokalzeitungen, Fachzeitschriften, OrtsblÅtter)

Durch die VerÇffentlichung der Bilder wollen wir Äber die Seminare, Veranstaltungen und Erfolge berichten, sowie
diese zur Werbung von Veranstaltungen verwenden. Die Bilder sollen ab dem jeweiligen Seminar fÄr unbestimmte Zeit 
Çffentlich zugÅnglich im Internet auf den oben genannten Seiten abzurufen sein. Wir machen darauf aufmerksam, dass 
die Bilder wÅhrend dieser Zeit von beliebig vielen Personen betrachtet und heruntergeladen werden kÇnnen.
VerÇffentlichungen in Zeitungen erfolgen einmalig (in einer Ausgabe) vor bzw. nach der jeweiligen
Veranstaltung.

Einwilligung
Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular in Verbindung mit dem angekreuzten KontrollkÅstchen bzgl. der 
Datenschutzbestimmungen stimmen Sie der oben dargestellten Verarbeitung personenbezogener Daten zu, sind 
einverstanden, dass oben bezeichnete Daten zu den genannten Zwecken an die dort genannten Dritten 
weitergegeben werden kÇnnen und dass Fotos aufgenommen und verÇffentlicht werden, auf denen man als 
Teilnehmer im Zusammenhang mit dem D-Lehrgang abgebildet ist. Ihre Einwilligung bezieht sich nur auf oben 
genannte Aufnahmen und VerÇffentlichungen der Fotos und gilt ab dem Zeitpunkt der Unterschrift bei angekreuztem 
KontrollkÅstchen des Anmeldeformulars. Mit Ihrer Unterschrift bestÅtigen Sie zugleich, sollten Sie nicht selbst 
Teilnehmer sein, dass Sie mit Ihrem Kind die VerÇffentlichung der Bilder besprochen haben. Bevor wir Bilder von den 
jeweiligen Veranstaltungen machen, die nicht nur fÄr interne Zwecke gedacht sind, teilen wir den Teilnehmern mit, 
dass eine Auswahl von Bildern unter den oben genannten Bedingungen verÇffentlicht wird. Ihre Einwilligung kÇnnen 
Sie jederzeit frei und durch eine einfache Mitteilung an den Verbandsjugendleiter unter blaeserjugend@blasmusik-
es.de (einsehbar unter www.bvbw-esslingen.de/blaeserjugend/vorstandschaft/) widerrufen.

1 Auf die Unterscheidung zwischen mÅnnlicher und weiblicher Form wurde zu Gunsten der besseren Lesbarkeit verzichtet.
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