
Hinweise zum Datenschutz
und zur Erhebung, Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Die für die Turnierteilnahme notwendigen Daten, die zur Verfolgung des Turnierzwecks, für die 
Betreuung und Verwaltung der Teilnehmer sowie für die Berichterstattung über das Turnier erfor-
derlich sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO mit der Turnieranmeldung erhoben werden. 
Um das Turnier organisatorisch durchführen zu können, werden personenbezogene Daten des 
Teilnehmers am Wettkampfort öffentlich ausgehangen. Zu diesen Aushängen zählen insbeson-
dere die Scheibeneinteilung, Teilnehmerliste, Startliste, Ergebnislisten, Siegerehrungen usw..

Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit, veröffentlicht die Abteilung Bogensport Erfurt des SV Er-
furt-West 90 e.V. Berichte über das Turnier in verschiedenen Medien. Die Abteilungsleitung weist 
darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personen-
bezogenen Daten ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der Teil-
nehmer die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass: 
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sein können, die keine der BRD ver-
gleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen
• die Vertraulichkeit, die Integrität, die Authentizität und die Verfügbarkeit der personenbezogenen 
Daten nicht garantiert ist. 
Die Zustimmung zur Datennutzung zu den hier genannten Zwecken ist zwingende Vorausset-
zung zur Teilnahme am Turnier. Ein erklärter Widerspruch gegen diese Datennutzung, egal zu 
welchem Zeitpunkt, ist dem Rücktritt von der Turnierteilnahme gleichgestellt und hat einen Aus-
schluss vom Turnier zur Folge.

Erklärung des Teilnehmers: 
„Ich bestätige mit meiner Anmeldung, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und 
willige ein, dass die Abteilung Bogensport Erfurt des SV Erfurt-West 90 e.V.folgende Daten zu 
meiner Person:
• Name, Vorname, Jahrgang / Geburtstag 
• Vereins- und Verbandszugehörigkeit 
• Fotografien, Videos 
• Altersklasse, Bogenklasse, Schießergebnisse erheben, verarbeiten und speichern kann,
sowie auf / in / über 
• Aushänge am Wettkampfort 
• Schießzettel 
• Webseiten und Publikationen übergeordneter Verbände
• E-Mailverteiler an alle Teilnehmer 
• Internetseite der Abteilung Bogensport Erfurt 
• regionale und überregionale Presse 
• Radio, Fernsehen 
• vereinsinterne Aushänge 
veröffentlichen beziehungsweise an diese Stellen oder Personen weitergeben darf.“
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