
1. Wer wir sind und was wir tun 

Marathon-Photos.com Ltd ist eine in Neuseeland registrierte Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (Nummer 2356121).  

Wir fotografieren einzelne Teilnehmer an Ausdauer-Events, wobei die Bilder online zur 
Ansicht und Bestellung angezeigt werden.  Wir tun dies als offizieller Fotograf im Auftrag 
des Veranstalters. 

Im Rahmen dieser Richtlinie bedeutet "wir" Marathon-Photos.com. 

2. Datenschutzbestimmungen 

Marathon-Photos.com schützt Ihre Rechte und bietet Ihnen einen klaren Weg, uns zu 
kontaktieren und sich über die von uns verarbeiteten Daten zu informieren, die sich auf Sie 
persönlich beziehen. 

Bei der Durchführung unserer täglichen Aktivitäten verarbeiten und speichern wir 
personenbezogene Daten der Teilnehmer und halten uns an die Anforderungen des UK 
Data Protection Act 2018 (DPA) und der General Data Protection Regulation 2018 (GDPR).  

Wir nehmen unsere Verantwortung im Rahmen der Datenschutzverordnung ernst und 
stellen sicher, dass die von uns erhaltenen personenbezogenen Daten in Übereinstimmung 
mit diesen Vorschriften und allen anderen geltenden Datenschutzgesetzen und -
vorschriften gespeichert, verwendet, übertragen und anderweitig verarbeitet werden. 

Die Art der Mitteilungen und Informationen, die Sie von uns erhalten, basiert auf Ihrer 
Auswahl.  Sie können Ihre Meinung jederzeit ändern oder verlangen, die Informationen, die 
wir über Sie gespeichert haben, einzusehen, indem Sie sich an den Datenverantwortlichen 
wenden: Marathon-Photos.com, E-Mail privacy@marathon-photos.com 

3. Welche personenbezogenen Daten erhebt Marathon-Photos.com? 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu verwendet werden können, Sie zu 
identifizieren. Sie wird uns vom Veranstalter oder der Zeitmessungsfirma mit Zustimmung 
des Veranstalters zur Verfügung gestellt.  Marathon-Photos.com ist ein Datenverarbeiter im 
Sinne von GDPR. 

Marathon-Photos.com erhält die folgenden Informationen, die das GDPR als 
personenbezogene Daten einstuft: 

 Ihre Name 
 E-Mail-Adresse (von Teilnehmern, die sich für den Erhalt von E-Mails von uns 

entschieden haben) 
 Geschlecht 

Wir erhalten auch die Daten Ihrer Rennergebnisse von der Zeitmessungsfirma.  Dies sind 
Daten, die online öffentlich zugänglich sind. 



Wir erhalten diese persönlichen Informationen über Sie, um personalisierte Fotoprodukte 
anzubieten und mit Ihnen zu kommunizieren, wenn Ihre Bilder online sind. 

Bei der Erfassung dieser Informationen wenden wir alle üblichen Datenschutzgrundsätze 
an, die in dieser Richtlinie beschrieben sind, so dass sich die Personen, die diese 
Informationen weitergeben, sicher sein können, dass diese Informationen nicht 
unsachgemäß verwendet oder gespeichert werden. Diese Personen haben das Recht 
jederzeit auf diese Informationen zuzugreifen oder deren Entfernung zu verlangen. 

Marathon-Photos.com sammelt keine Kredit-/Debitkarten- oder 
Bankkontoinformationen von Personen, die bei uns kaufen: 

Wenn Sie Ihre Kredit- oder Debitkarte oder eine Banküberweisung verwenden, um Ihre 
Bilder online zu bezahlen, können Sie sicher sein, dass wir dies sicher und in 
Übereinstimmung mit dem Payment Card Industry Data Security Standard verwalten. 

Wir erhalten Ihre Kredit- oder Debitkarte oder Ihre Bankverbindung überhaupt nicht und 
speichern keine persönlichen Finanzinformationen. 

Marathon-Photos.com erhält keine sensiblen personenbezogenen Daten im Sinne 
des GDPR. 

4. Wessen Daten erheben wir? 

Wir sammeln Informationen über: 

 Besucher unserer Website und Social-Media-Kanäle (Facebook-Seite und 
Instagram) 

 Die Anzahl der Personen, die von einer Veranstaltung bestellen, und die bestellten 
Produkte. 

5. Unsere Datenverwaltungsplattformen 

Unsere aktuellen Datenverwaltungsplattformen sind unten aufgeführt, wir behalten uns 
jedoch das Recht vor, unsere Plattformen von Zeit zu Zeit zu ändern. 

E-Mail: Auf diese Weise kommunizieren wir mit den Läufern, wenn ihre Bilder online sind.  

E-Mail ist auch die Art und Weise, wie Läufer mit uns über alle Angelegenheiten im 
Zusammenhang mit ihren Bildern oder ihrer Bestellung kommunizieren können. 

Website: Unsere Website (www.marathon-photos.com) sammelt begrenzte Daten von 
Läufern, die Bilder von einer bevorstehenden Veranstaltung vorbestellen möchten oder sich 
für eine E-Mail registrieren möchten, wenn ihre Bilder online sind. 

Unsere Website enthält Links zu Websites Dritter. Dies sind die Websiten der 
Veranstaltungen, die wir fotografieren. Wir sammeln keine Daten über die Websites Dritter, 
die Sie besuchen.  Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien dieser Drittanbieter zu 
lesen, um zu verstehen, wie diese Ihre Daten erheben und verarbeiten können.  

 



6. Definitionen von "Verarbeitung" und "Direktmarketing". 

"Datenverarbeitung" bezeichnet alle Vorgänge oder Operationen, die mit 
personenbezogenen Daten oder mit personenbezogenen Datensätzen durchgeführt 
werden, wie z.B. das Sammeln, Speichern oder Aufbewahren von Informationen oder das 
Offenlegen oder Vernichten der Informationen.   

"Direktmarketing" bezeichnet die Kommunikation von Werbung oder Marketingmaterial, 

das an bestimmte Personen gerichtet ist. 

7. Wie verwenden wir die von uns verarbeiteten Informationen? 

Die Datenverarbeitung bei Marathon-Photos.com bedeutet, dass wir den Läufern 
persönliche Laufinformationen wie Name und Zielzeit auf den von uns verkauften 
Fotoprodukten anbieten können und dass wir den Läufern eine E-Mail schicken können, 
wenn ihre Bilder online sind. 

Wenn Sie sich für den Erhalt von E-Mails von uns entschieden haben, können wir Sie vor 
einer Veranstaltung per E-Mail kontaktieren. Wir folgen dabei den Vorgaben des ICO. 

8. Einwilligung  

Für einige Datenverarbeitungsaktivitäten benötigen wir möglicherweise Ihre Zustimmung, 
bevor wir Sie kontaktieren können.  Aus diesem Grund werden Sie gebeten, sich 
anzumelden, um E-Mails von uns zu erhalten. 

Sie haben das Recht, dass Ihre Bilder und/oder Videos nicht auf unserer Website gezeigt 
werden.  Um dieses Recht auszuüben, senden Sie eine E-Mail an privacy@marathon-
photos.com. Wenn Sie nicht fotografiert werden wollen, nehmen Sie nicht an der 
Veranstaltung teil. 

9. An wen geben wir Ihre Daten weiter? 

Marathon-Photos.com ist ein Datenverarbeiter.  Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, 
es sei denn, wir sind aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung (z.B. an die Polizei) dazu 
verpflichtet. 

Ein "Datenverarbeiter" ist eine Organisation, die Daten im Namen einer Organisation und 
nur auf Anweisung dieser Organisation verarbeitet.  

Ein "Datenverantwortlicher" ist eine Organisation, die einige begrenzte Daten mit einem 
Datenverarbeiter teilt, der diese Daten für einen anderen Zweck verwendet. So isind 
beispielsweise Veranstalter Datenverantwortliche. diese teilen uns eine begrenzte Menge 
an Daten über ihre Läufer mit. Wir verwenden diese Daten, um den Läufern persönliche 
Fotoprodukte zur Verfügung zu stellen und mit ihnen zu kommunizieren, wenn ihre Bilder 
online sind.  

 

 



10. Die Richtigkeit der Informationen, die wir über Sie gespeichert haben. 

Unser Ziel ist es, dass alle Informationen, die wir über Sie gespeichert haben, korrekt und, 
wo nötig, auf dem neuesten Stand sind.  Wenn eine der Informationen, die wir über Sie 
gespeichert haben, unrichtig ist und Sie uns entweder darüber informieren oder uns auf 
andere Weise ihre Ungenauigkeit bekannt wird, werden wir sicherstellen, dass sie so 
schnell wie möglich aktualisiert wird. 

11. Speicherung Ihrer Informationen außerhalb des EWR 

Eine Organisation kann Ihre personenbezogenen Daten in ein Land außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, wenn eine der folgenden Bedingungen 
zutrifft: 

 Das Land, in das Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, gewährleistet 

ein angemessenes Schutzniveau für Ihre Rechte und Freiheiten; oder 

 

 Sie haben Ihre Zustimmung gegeben; oder 

 

 Die Übermittlung ist aus einem der in der GDPR genannten Gründe erforderlich, 

einschließlich der Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen (der betroffenen Person) 

und uns, oder zum Schutz Ihrer wesentlichen Interessen; oder 

 

 Die Übertragung ist aus wichtigen Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 

Begründung, Ausübung oder Abwehr von Rechtsansprüchen gesetzlich 

vorgeschrieben; oder 

 

 Die Übermittlung wird von der zuständigen Datenschutzbehörde genehmigt, wenn 

angemessene Garantien in Bezug auf den Schutz Ihrer Privatsphäre, Ihrer 

Grundrechte und -freiheiten sowie die Ausübung Ihrer Rechte bestehen. 

Marathon-Photos.com arbeitet außerhalb des EWR mit Datenspeicherungsstandards, die 
mit den Standards des DPA und des GDPR übereinstimmen. Wir unternehmen alle 
angemessenen Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung aufbewahrt werden. 

12. Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert? 

Wir erhalten nicht mehr Informationen über Sie, als wir benötigen, und wir behalten nur die 
Daten, die für die Lieferung der angebotenen Produkte erforderlich sind. Alle anderen 
Daten werden am Ende des Kalenderjahres gelöscht. Die Daten werden kontinuierlich 
überwacht, um sicherzustellen, dass alle unnötigen Daten gelöscht werden, sobald sie nicht 
mehr benötigt werden. 

Wenn Sie uns jedoch bitten, Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Aufzeichnungen 
zu entfernen, werden wir uns bemühen, sicherzustellen, dass wir den richtigen Datensatz in 
unserem System identifiziert haben, und wir werden die Informationen, die wir über Sie 
gespeichert haben, aus unseren Aufzeichnungen löschen. 



13. Cookies 

Ein Cookie ist eine kleine Datei mit Buchstaben und Zahlen, die wir auf Ihrem Computer 
oder mobilen Gerät speichern können, wenn Sie auf unsere Website zugreifen.  Cookies 
ermöglichen es uns, Sie von anderen Nutzern der Website zu unterscheiden, was uns hilft, 
Ihnen ein gutes Erlebnis beim Surfen auf unserer Website zu bieten und uns auch die 
Möglichkeit gibt, unsere Website zu verbessern. Sie sagen uns zum Beispiel, ob Sie unsere 
Website schon einmal besucht haben oder ob Sie ein neuer Besucher sind.   

Bei Cookies sind die von uns erfassten Informationen anonym und identifizieren Sie nicht 
persönlich.  

Die meisten Webbrowser erlauben über ihre Einstellungen zumindest eine gewisse 
Kontrolle über Cookies. Sie können wählen, ob Sie eine Benachrichtigung erhalten 
möchten, wenn ein Cookie gesetzt wird, oder ob Sie das Setzen von Cookies ganz 
verbieten möchten. Sie können auch alle vorhandenen Cookies löschen. 

Sie können das Setzen von Cookies verhindern, indem Sie die Einstellungen in Ihrem 
Browser anpassen (siehe Hilfe Ihres Browsers). Beachten Sie, dass das Deaktivieren von 
Cookies die Funktionalität unserer Website und vieler anderer Websites, die Sie besuchen, 
beeinträchtigen kann. Informationen darüber, wie Sie Cookies für Ihren speziellen Browser 
verwalten oder löschen können, finden Sie in der Hilfe des Browsers. Alternativ können Sie 
auch www.aboutcookies.org besuchen, das umfassende Informationen darüber enthält, wie 
Sie Cookies auf einer Vielzahl von Desktop-Browsern verwalten können. 

Unsere Website verwendet Cookies, um ein reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten 
und Informationen darüber zu sammeln wie Menschen sie verwenden. Für alle Bereiche 
unserer Website, die personenbezogene Daten erfassen, verwenden wir einen sicheren 
Server. Obwohl wir die Sicherheit der von Ihnen an uns übermittelten Informationen nicht 
zu 100% garantieren können, setzen wir strenge Verfahren und Sicherheitsmerkmale ein, 
um Ihre Informationen zu schützen und unbefugten Zugriff zu verhindern. 

15. Richtlinienänderungen 

Wir können die Bedingungen dieser Richtlinie jederzeit aktualisieren, also überprüfen Sie 
diese bitte von Zeit zu Zeit. Durch die weitere Nutzung unserer Website gelten diese 
Änderungen als akzeptiert. 

16. Verantwortlichkeiten 

Alle Mitarbeiter, die Daten verarbeiten, sind für die vollständige Einhaltung dieser 
Datenschutzerklärung verantwortlich. Ein Verstoß eines Mitarbeiters gegen diese Richtlinie 
führt in der Regel zur Durchführung eines Disziplinarverfahrens. 

 

 

 



17. Überprüfung 

Wir überprüfen unsere Anwendung dieser Richtlinie auf drei Arten: 

 Alle zwei Jahre überprüfen wir unseren Ansatz zur Zustimmung und zum Ausgleich 
des berechtigten Interesses mit den Rechten und Interessen des Einzelnen.  Wenn 
die Ausgleichsübung zeigt, dass ein anderer Ansatz angemessen wäre, ändern wir 
unseren Ansatz entsprechend. 

 Wir überwachen und bewerten Ihr Feedback regelmäßig.  Wenn die Feedback-
Bewertung ergibt, dass ein anderer Ansatz angemessen wäre, ändern wir unseren 
Ansatz entsprechend. 

 Wir überprüfen diese Richtlinie, wenn es eine Gesetzesänderung gibt, die uns dazu 
verpflichtet. 

18. Ihre Rechte, einschließlich Beschwederecht 

Sie haben das Recht: 

 eine Kopie der Informationen anzufordern, die wir über Sie gespeichert haben. 
 Informationen zu aktualisieren oder zu ergänzen, die wir über Sie gespeichert 

haben, wenn diese falsch sind. 
 uns zu beauftragen, Ihre personenbezogenen Daten aus unseren Aufzeichnungen 

zu entfernen (z.B. Widerruf Ihrer Zustimmung). 
 eine Beschwerde oder Bedenken über die Art und Weise zu äußern, in der Ihre 

Daten verwendet werden. Wenden Sie sich dafür an das Datenschutzbüro von 
Marathon-Photos.com (privacy@marathon-photos.com),  

Wenn Sie Fragen oder Unklarheiten zu dieser Datenschutzerklärung haben oder eine 
Kopie der Informationen anfordern möchten, die wir über Sie gespeichert haben, 
senden Sie bitte eine E-Mail an privacy@marathon-photos.com 

 


