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für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf 
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

3.4  Aufgrund gesetzlicher Vorgaben
  Zudem unterliegen wir als Verband diversen rechtlichen Ver-

pflichtungen aus Gesetzen, Satzungen und Ordnungen aus 
Mitgliedschaften, wie z. B. Anforderungen aus Mitgliedschaf-
ten in Fachverbänden und Dachverbänden. Zu den Zwecken 
der Verarbeitung gehören unter anderem Maßnahmen zur 
Erfüllung die Meldung von Daten Dach- und Fachverbände.

4.  Wer bekommt meine Daten? 
  Innerhalb des ausrichtenden Verbandes erhalten diejenigen 

Bereiche Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der Durchführung 
des Wettkampf-, Turnier- oder Spielbetriebs oder anderen 
Pflichten benötigen.

  Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu die-
sen genannten Zwecken Daten erhalten. Diese sind uns gegen-
über vertraglich zur Einhaltung derselben Datenschutzstan-
dards verpflichtet, dürfen Ihre personenbezogenen Daten 
lediglich im gleichen Umfang und zu den gleichen Zwecken wie 
wir verarbeiten und sind unseren Weisungen unterworfen. 
Dies sind Unternehmen in den Kategorien, Meldeverfahren, 
Startberechtigungen, Logistik, Ergebnisdienst/Wettkampfbe-
rechnung sowie Telekommunikation.

  Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb 
des Verbandes ist zunächst zu beachten, dass wir die gelten-
den Datenschutzvorschriften beachten. 

  Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn ge-
setzliche Bestimmungen, Satzungen oder Ordnungen auf der 
Basis der Mitgliedschaft dies gebieten, Sie eingewilligt haben 
oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter die-
sen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener 
Daten z. B. sein:

 ·  Kreis-, Landes- und Bundesfachverbände, je nach wahrge-
nommener Sportart

 ·  Kreis-, Landes- und Bundesdachverbände (z. B. Kreissport-
verband, Landessportverband)

 ·  Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Ämter, Behörden) 
bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflich-
tung;

  Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für 
die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt ha-
ben.

5.  Wie lange werden meine Daten  gespeichert? 
  Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre per-

sonenbezogenen Daten für die Dauer bis zur Beendigung des 
Wettkampf-, Turnier- oder Spielbetriebs. 

  Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewah-
rungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem 
aus Satzungen und Ordnungen ergeben. Die dort vorgegebe-
nen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen 
zwei bis zehn Jahre.

  Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr erforderlich ist 
und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen, wer-
den Ihre Daten unverzüglich gelöscht.

  Davon ausgenommen ist die Speicherung der Ergebnisse von 
Wettkämpfen/Turnieren/Spielbetrieb zum Zweck von Ehrun-
gen, Chroniken, Statistiken, hierbei wird nur Name, Vorname, 
Altersklasse und Vereinszugehörigkeit gespeichert.

6.  Werden Daten in ein Drittland  oder an eine 
 internationale Organisation übermittelt?
  Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraums-EWR) findet grundsätz-
lich nicht statt.

  Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums-EWR) kann im Einzelfall 
stattfinden, soweit dies zur Ausführung Ihrer Mitgliedschaft 
(z. B. Wettkampfteilnahmen) erforderlich, gesetzlich vorge-
schrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.

  Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgege-
ben, gesondert informieren.

7.  Welche Datenschutzrechte  habe ich? 
  Jede betroffene Person hat im Rahmen der gesetzlichen Vor-

gaben das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, das 
Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung, Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das 
Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus besteht ein 
Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

8.  Besteht für mich eine Pflicht zur  Bereitstellung 
 von Daten? 
  Im Rahmen der Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- oder 

Spielbetrieb müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen 
Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung 
der Sportart erforderlich ist oder zu deren Erhebung wir durch 
Satzungen und Ordnungen verpflichtet sind. Ohne diese Da-
ten werden wir in der Regel die Durchführung der Teilnahme 
ablehnen müssen. 

  Insbesondere sind wir zum Teil nach Vorschriften aus Satzun-
gen oder Ordnungen vor allem im Wettkampf-, Turnier- und 
Spielbetrieb verpflichtet, Sie vor der Teilnahme beispielsweise 
anhand eines amtlichen Ausweises zu identifizieren und dabei 
Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörig-
keit sowie Ihre Wohnanschrift zu erheben.

9.  Inwieweit gibt es eine  automatisierte Entscheidungs-
 findung im Einzelfall?
  Wir nutzen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse zur 

Herbeiführung einer Entscheidung über die Zulässigkeit einer 
Teilnahme. Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einset-
zen, werde in wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern 
dies gesetzlich vorgegeben ist.

10. Inwieweit werden meine Daten  für die Profilbildung 
 (Scoring) genutzt?
  Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem 

Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). 
Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:

 ·  Altersstrukturen und Wahrnehmung von Angeboten zu Mel-
dezwecken an Fach- und Dachverbände

 ·  Analyse von Sportangeboten zur Weiterentwicklung und Op-
timierung unserer Angebote


