Anhan
ng „Date
enschutz
zhinweise
e“
Datenschutzhinw
weise gemäß EU-Daten
nschutz-Grrundverord
dnung (DS--GVO) für die
d
Durchfü
ührung derr Regatta „Argencup“
„
“
Mit den nachfolgen
nden Inform
mationen geb
ben wir Ihne
en einen Üb
berblick übeer die Verarrbeitung
ihrer pe
ersonenbezo
ogenen Datten durch u ns als ausriichtendem Verein
V
und Ihre Rechte
e aus
dem Da
atenschutzre
echt.
1.

Verrantwortliche Stelle und
d Ansprech
hpartner für die Datenve
erarbeitungg ist
Jürrgen Graf
Stu
udentische Seglergeme
S
einschaft Sttuttgart e.V.
Kircchsteige 22
2/1, D-88076
6 Kressbron
nn
Tel. +49 (0)754
43 547593, Mail: graf[a
att]stsg.info
o

2.

gatta verarb eiten wir die
e personenbezogenenn Daten, die uns die
Zurr Organisation der Reg
Reg
gattateilneh
hmenden mit ihrer Meld
dung zur Re
egatta übermitteln. Es sind dies Name,
N
Ansschrift, E-Mail-Adresse
e, Verein, Bo
ootstyp, Segelnummerr und bei Reegatten mit Alterswerrtungen derr Geburtsjah
hrgang.
Im Rahmen de
er Durchführung der Re
egatta werd
den zudem Ergebnissee, rechnerisc
che und
optische Ausw
wertungen, Positionsna
P
achverfolgun
ngen, auch in Form vonn Wettfahrtanalysen
n, den Teilnehmenden zugeordnett und öffenttlich zugäng
glich gemaccht, z.B. in Form
F
von
n Start-/Teilnehmer- un
nd Ergebnisslisten in Au
ushängen an
n der Tafel ffür Bekanntmachu
ungen und auf
a der Vere
einshomepa
age http://w
www.argencup.de/.
Im Zusammen
nhang mit se
einem Satzu
ungszweck
k (Förderung
g des Segellsports) verröffentlich
ht der Verein
n im Rahme
en einer Be richterstattu
ung über die
e Regatta ppersonenbezogene
Datten, Texte, Fotos und Filme
F
der R
Regattateilne
ehmenden in seinem V
Vereinsrund
dschreiben
n sowie auf seiner Vere
einshomepa
age http://w
www.seglerg
gemeinschaaft.de/ und übermitü
telt diese Date
en zur Sporttberichtersta
attung ggf. an Print- un
nd Telemeddien sowie elektroe
niscche Medien
n. Dies betrifft insbeson
ndere Start--, Teilnehme
er- und Erg ebnislisten der Regatta. Die Verö
öffentlichung/Übermittl ung von Da
aten beschrränkt sich hiierbei neben Fotos
und
d Filmen auf Name, Ve
ereinszugeh
hörigkeit und
d - soweit aus
a sportlichhen Gründe
en erforderrlich - Alter oder
o
Geburrtsjahrgang..

3.

Die
e Teilnehme
enden könne
en jederzeitt gegenübe
er dem ausrichtenden V
Verein der VeröfV
fentlichung von
n Einzelfoto
os ihrer Persson widersp
prechen. Ab
b Zugang dees Widersp
pruchs
unterbleibt die Veröffentlic
chung/Überrmittlung un
nd der Verein entfernt vvorhandene
e Fotos
von
n seiner Hom
mepage und aus den ssozialen Me
edien.
Durrch ihre Me
eldung zur Regatta un
nd die dam
mit verbunde
ene Anerkeennung derr Regeln
und
d dieser Datenschutzhinweise sstimmen die
e Regattate
eilnehmendden der Errhebung,
Verrarbeitung (Speicherun
(
ng, Verände
erung, Überrmittlung) und Nutzungg ihrer pers
sonenbezog
genen Date
en in dem vorgenannte
v
en Ausmaß
ß und Umfa
ang zu. Einee anderweiitige Datenverwendung ist dem ausrichtend
den Verein nur erlaub
bt, sofern eer aus gese
etzlichen
Grü
ünden hierzzu verpflichtet ist. Ein D
Datenverkau
uf ist nicht statthaft.
s
Jed
de/r Regatta
ateilnehmen
nde hat im R
Rahmen de
er gesetzlich
hen Vorschrriften der EU
UDattenschutz-G
Grundverord
dnung und d
des Bundes
sdatenschutz-gesetzess das Rechtt auf
Ausskunft über die zu seiner/ihrer Perrson gespeiicherten Da
aten, deren Empfängerr und
den
n Zweck der Speicheru
ung sowie a
auf Berichtig
gung, Lösch
hung oder S
Sperrung die
eser Daten. Zudem ha
at er oder sie das Rech
ht, die Einwiilligung zur Erhebung, Verarbeitun
ng und
er Daten jed
derzeit mit W
Wirkung für die Zukunftt zu widerruufen. Nach vollv
Nuttzung diese
ständiger Abw
wicklung der Regatta we
erden die personenbez
zogenen Daaten wiederr gelösccht. Die Erg
gebnislisten der Regattta werden zu
z sportfach
hlichen Zweecken archiv
viert.
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