Informationen zu datenschutzrechtlichen
Bestimmungen personenbezogener
Daten zum Schreibwettbewerb
Zukunftschreiben statt Schwarzmalen
2020 von New Heroes e.V.
Das Wichtigste in Kürze
•

•
•

Mit dem Einreichen deines Textes stimmst du den folgenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu – nimm dir deshalb Zeit, alles
durchzulesen und zu verstehen. Bei Fragen kannst du dich jederzeit bei uns
melden: info@zukunftschreiben.org
Wir behandeln deine persönlichen Daten mit Sorgfalt und werden diese nicht für
andere Zwecke als die Durchführung des Schreibwettbewerbs nutzen.
Dies bedeutet u.a., dass wir deine Daten zwar an unseren Verlagspartner, aber
sonst nicht an Dritte weitergeben.

Personenbezogene Daten, die im Rahmen des Schreibwettbewerbs 202 von New Heroes e.V.,
durchgeführt im Zeitraum vom 01. Januar 2020 bis 31. März 2020, an New Heroes e.V. übermittelt
werden, werden durch New Heroes e.V. in Deutschland gespeichert und für die Zwecke der
Durchführung des genannten Schreibwettbewerbs gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe A EU-DSGVO
verarbeitet. Hierbei handelt es sich um folgende personenbezogene Daten der Teilnehmenden:
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Wohnadresse (falls angegeben), E-Mail-Adresse und Telefon/Mobilfunknummer (falls angegeben), Profilfoto (falls hochgeladen). Auf diese personenbezogenen
Daten haben nur die Mitarbeitenden von New Heroes e.V., die diese Daten zur Durchführung des
Wettbewerbs benötigen, Zugriff.
Die Teilnehmenden stimmen der Veröffentlichung ihres Vor- und Zunamens sowie des Profilfotos
(falls hochgeladen) für das Publikumsvoting bis Ende des Einsendeschlusses zu. Die
Teilnehmenden stimmen die Weitergabe der genannten personenbezogenen Daten an den
Verlagspartner von New Heroes e.V., dessen Name vor Ende des Einsendeschlusses auf
https://zukunftschreiben.org bekanntgegeben wird, zu. Die genannten personenbezogenen Daten
werden sonst nicht an Dritte weitergegeben, sondern dienen lediglich der Durchführung des
Wettbewerbs durch New Heroes e.V. Diese beinhaltet insbesondere die Veröffentlichung der
Mitteilung der Gewinnerinnen und Gewinner auf der Webseite und in den Medien, eine evtl.
stattfindende Preisverleihung, die Veröffentlichung der eingereichten Beiträge auf der Webseite und

im Buch Zukunftschreiben statt Schwarzmalen sowie die Bewerbung der nächsten
Wettbewerbsrunden. Die Teilnehmenden haben gegenüber New Heroes e.V. das Recht auf
Datenzugang/Auskunft zu/über die genannten Daten, Berichtigung, Löschung, Sperrung und
Datenübertragbarkeit nach der Datenschutzgrundverordnung. Der für die Verarbeitung
Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für
den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch
den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in
Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt,
vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinienund Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit ganz oder
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist zu richten an New Heroes
e.V. und kann entweder per E-Mail an info@zukunftschreiben.org oder per Post an New Heroes
e.V., Tannenweg 14, 85399 Hallbergmoos, Deutschland erfolgen. Auf demselben Weg können die
genannten Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung wahrgenommen werden. Bei Fragen
kann sich an New Heroes e.V. gerichtet werden (Kontaktdaten: siehe unten)
Kontaktdaten: New Heroes e.V. Tannenweg 14, 85399 Hallbergmoos, Deutschland
Verantwortlicher Datenschutzbeauftragter von New Heroes e.V.:
Kai Riemenschneider
E-Mail: kai@zukunftschreiben.org

