
#shvl2020 – das Kleingedruckte zum virtuellen Südheidevolkslauf 2020 
 
 
Die Kurzform: 
 

• Ich weiß was mit meinen Daten auf Facebook, Instagram, twitter oder YouTube passiert und bin mit allem 
einverstanden.  

• Ich habe Spaß am Laufen und mir ist klar das hier nix offiziell gewertet wird.  
• Natürlich darf mir der TuS Bescheid sagen, wenn ich was gewonnen hab. Das wird übrigens von einer Jury 

ausgewählt und sollte ich nix gewinnen, verklage ich auch keinen. Das sind ja vertrauenswürdige Leute beim TuS.  
• Toll, dass außer der Gewinnspielabwicklung und der Veröffentlichung am Rennwochenende nix mit meinen 

Daten passiert.  
• Ja, gerne darf der TuS Hermannsburg meine Beiträge auch später noch für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 

verwenden. Das wissen auch die abgebildeten Personen und sind einverstanden.  
• Ich poste keinen Schweinkram, schütze die Privatsphäre anderer und werde nicht sonstwie ausfällig, unhöflich, 

…. 
 
 
Und noch einmal ausführlich:  
 
Der „virtuelle Südheidevolkslauf“ ist keine offizielle Laufveranstaltung des TuS Hermannsburg oder des Niedersächsischen 
Leichtathletik-Verbands. Insofern gibt es auch keine Anmeldepflicht, keine Beiträge, keine Erfassung der Zeiten o.Ä.  
 
Die Teilnahme am virtuellen Südheidevolkslauf erfolgt über das Posten und Teilen von frei wählbaren Beiträgen in den 
verschiedenen sozialen Netzwerken mit dem Hashtag #shvl2020. Zur Teilnahme an der Verlosung ist es notwendig ein Bild 
oder Video zu posten, in welchem der unter www.tus-hermannsburg.de/shvl2020 bereitgestellte Startnummernzettel zu 
sehen ist. Im Rahmen der Verlosung werden Beiträge auf Facebook, auf Instagram, auf twitter und auf YouTube in den 
Lostopf mit aufgenommen. Die genannten Unternehmen und Portale stehen in keinerlei inhaltlichem Zusammenhang mit 
der Veranstaltung oder dem Gewinnspiel.  
 
Wer teilnimmt sichert zu, dass  
a) er/sie alle Rechte an den geteilten Inhalten hält,  
b) alle dargestellten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind,  
c) die entsprechenden Datenschutzerklärungen des jeweiligen Portals bekannt sind und befürwortet werden (was mit der 
Nutzung der selben selbstverständlich ist, aber man muss das wohl hier auch noch mal erwähnen…) und  
d) er/sie damit einverstanden ist, im Gewinnfall über das jeweilige Portal des Beitrags vom TuS Hermannsburg kontaktiert 
zu werden.  
 
Eine Jury aus Mitarbeitenden des TuS Hermannsburg wird alle Gewinnerinnen und Gewinner aus den berechtigten 
Beiträgen auslosen. Es gibt eine Losrunde für alle und eine extra Losrunde für Beiträge von Kindern. Für letztere sind die 
jeweiligen Erziehungsberechtigten verantwortlich, es ist nicht nötig, dass ein Kind erkennbar auf dem Bild/im Video 
dargestellt ist, Ausschnitte und anderweitig als Werke von Kindern erkennbare Beiträge werden ebenso gewertet.  
Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden über das jeweilige zum Beitrag gehörende Nutzerkennung kontaktiert um die 
Gewinnübergabe abzustimmen. Gewinne, die 14 Tage nach Benachrichtigung nicht abgerufen werden, verfallen. Gewinne 
können nicht bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Vom TuS Hermannsburg werden keinerlei weitere Daten erhoben über das, was die Nutzung der jeweiligen Portale ohnehin 
mit sich bringt. Die technische Plattform „walls.io“ zur Zusammenstellung der Media Wall nutzt ebenfalls ausschließlich die 
Daten der überwachten Plattformen. Alle erhobenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des 
Rennwochenendes und des Gewinnspieles genutzt. Einzelne Gewinner-Beiträge dürfen vom TuS Hermannsburg als 
Bilddatei gespeichert und für die weitere Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden. Der Nutzung kann selbstverständlich 
jederzeit im Rahmen der jeweils gültigen Fassung der DSGVO widersprochen werden. Eine kurze Mitteilung an die 
Geschäftsstelle des TuS Hermannsburg genügt.  
 
Beiträge die dem ethischen und moralischen Selbstverständnis des TuS Hermannsburg zuwiderlaufen, die sexistisch, 
rassistisch, volksverhetzend, pornografisch oder sonstwie beleidigend oder verunglimpfend sind, werden aus der Media 
Wall gelöscht und ggf. über das jeweilige Portal gemeldet und blockiert. Außerdem sind Werbung und politische Beiträge 
nicht erwünscht, es geht hier ums Laufen, den Rest könnt ihr gerne anderweitig posten.  


