Turngau Staufen e.V.

Datenschutzerklärung Wettkämpfe
Informationen zur Verarbeitung und zum Schutz personen -bezogener Daten bei Wettkämpfen

Nehmen Sie selbst oder ihr Kind an einem Wettkampf teil, bei dem der Turngau Staufen (Turngau
Staufen e.V. – im Folgenden „wir“ / „uns“) Veranstalter ist oder arbeiten Sie (ehrenamtlich) bei der
Organisation und Durchführung der Wettkämpfe
mit, wurden mit der Anmeldung durch ihren Verein
persönliche Daten an uns übermittelt, die wir zur
Organisation, Durchführung und Berichterstattung
über die Wettkämpfe benötigen und benutzen. Mit
diesen Daten gehen wir verantwortungsbewusst
um und informieren Sie deshalb hier über die vorgesehene Verarbeitung.
Die vom Verein an uns übermittelten personen-bezogenen Daten für Teilnehmer an den Wettkämpfen umfassen Vor- und Nachnamen, Geburtsjahr
und Geschlecht sowie die Bestätigung der Vereinsmitgliedschaft (die Anmelde- oder Teilnehmerdaten). Bei den Vorbereitungen teilen wir die Teilnehmer in Riegen ein. Im Lauf des Wettkampfs werden
diese Daten durch die Leistungen und Wertungen,
die Gesamtpunktzahl und Platzierung im Wettkampf (die Wettkampf-Ergebnisse) ergänzt.
Sie erhalten entweder im Rahmen der Siegerehrung
oder über den Vertreter ihres Vereins eine Urkunde,
auf der ihre Teilnehmerdaten und Wettkampfergebnisse ausgewiesen sind.
Wir veröffentlichen vor den Wettkämpfen die Teilnehmerdaten mit der Riegeneinteilung und anderen organisatorischen Informationen, während
bzw. nach dem Abschluss der Wettkämpfe auch die
Wettkampfergebnisse vollständig oder auszugsweise auf unserer Internet-Präsentation unter
www.turngau-staufen.de, im „Staufen-Info“ sowie
unserem Jahresberichtsheft und stellen sie Vereinsund Presse-Vertretern für ihre Berichterstattung zur
Verfügung. Wir behalten uns vor, den Zugriff auf die
im Internet bereit gestellten Informationen generell

oder nach Ablauf des Wettkampfjahrs auf registrierte Benutzer unserer Website bzw. bestimmte Teile der Benutzer (Vereinsmitarbeiter,
Turngau-Mitarbeiter) einzuschränken.
Bei Qualifikations-Wettkämpfen, bei denen die Teilnahme am Wettkampf, die erreichte Leistung in einer Disziplin, die Gesamtpunktzahl oder Platzierung
Grundlage für die Startberechtigung bei einem weiterführenden Wettkampf des STB (Schwäbischer
Turnerbund e.V.) ist, übermitteln wir die Teilnehmerdaten und Wettkampf-Ergebnisse der qualifizierten Teilnehmer an den STB als Nachweis der
Startberechtigung.
Haben Sie (ehrenamtlich) Aufgaben im Organisationsteam, der Wettkampfleitung, als Kampfrichter
oder Riegenführer übernommen, so haben Sie
selbst oder ihr Verein uns neben ihrem Vor- und
Nachnamen u.U. auch Kontaktdaten (z.B. ihre Anschrift, Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse) sowie
Angaben zur Qualifikation (z.B. eine Kampfrichterlizenz) übermittelt. Wir speichern und nutzen diese
Informationen zur Organisation der Wettkämpfe
und um Sie selbst, die anderen Mitarbeiter und Teilnehmer zu informieren und stellen zum Teil diese
organisatorischen Informationen (nicht die Kontaktdaten) auch auf unserem Web-Server bereit.
Für unsere interne Dokumentation und zur Berichterstattung fertigen wir u.U. Foto- und Videoaufnahmen während der Wettkämpfe und den Siegerehrungen an. Diese Fotos und Videos nutzen wir für
unsere eigene Berichterstattung z.B. auf unserer Internet-Präsentation, unserer Facebook-Seite, im
„Staufen-Info“ und im Jahresberichtsheft. Eine Auswahl der Fotos stellen wir unseren Mitgliedsvereinen und der Presse zum Download für ihre Berichterstattung zur Verfügung.

Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten ist der Turngau Staufen e.V., John-F.-Kennedy-Str. 32, 73037
Göppingen. Er wird gemäß §26 BGB vertreten durch Nicole Razavi, Jörg Allmendinger und Andreas Esenwein.
Bitte wenden Sie sich bei Korrekturwünschen (z.B. falsche Schreibweise des Namens) während bzw. unmittelbar
nach Ende der Veranstaltung direkt an die Wettkampfleitung oder das Wettkampfbüro. Haben Sie sonstige Fragen zur Verarbeitung der Daten, der Umsetzung der EU Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes, möchten einer Veröffentlichung widersprechen oder möchten ihr gesetzliches Recht auf Löschung der Daten wahrnehmen, so senden Sie uns bitte eine E-Mail an datenschutz@turngau-staufen.de.

www.turngau-staufen.de

Stand 9.6.2018

