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Datenschutzinformation 

 

Mit Ihrer Anmeldung stellen Sie uns im Anmeldeformular personenbezogene Daten zur Verfu� gung, 

welche wir im Rahmen der Organisation und Durchfu� hrung des Schlittenhunderennens erheben 

und verarbeiten.  

Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sieht vor, dass wir Sie zum Zeitpunkt der Erhebung 

der Daten u� ber Art und Umfang der Verarbeitung und zu Ihren Rechten informieren mu� ssen. 

Diese Informationen stellen wir Ihnen gem. Art.13, 14 DS-GVO im Folgenden zur Verfu� gung. 

Sie ko� nnen dies jederzeit auch auf unserer Internetseite unter: www.ssvs-sachsen.de bei der Aus-

schreibung abrufen.  

 

1. Datenschutzrechtlich Verantwortlicher
 (zusätzlich wenn bestellt: / Datenschutzbeauftragter)

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist der Schlittenhundesportclub Thüringen e.V, vertreten 

durch den Vorstand, dieser vertreten durch den 1. Vorsitzenden allein oder den 2. Vorsitzenden und 

den Kassierer zusammen.  Diesen erreichen Sie postalisch unter der Adresse des 1. Vorsitzenden 

Marcel Kreuzig, Hauptstraße 1, 01594 Seerhausen, per Telefon unter 0172 367 5312  oder 

per Mail unter marcelkreuzig@arcor.de.  

 

2. Rechtsgrundlage und  Zweck der Erhebung und Verarbeitung 

Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und warum ist 

uns das erlaubt? 

Ihre in der Anmeldung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir, weil dies 

zum Zwecke der Organisation und Durchfu� hrung des Schlittenhunderennens erforderlich ist. 

Das erlaubt uns Art.6 Abs.1 (b) DS-GVO.  

Dazu geho� rt auch die Vero� ffentlichung einer Meldeliste, in der Name, Vorname und der Vereins- 

name hervorgeht.  

Weiter erstellen und vero� ffentlichen wir auch eine Ergebnisliste mit Name, Vorname, Startklasse, 

Laufzeiten, Platzierung, Verein. 

 

Daru� ber hinaus erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten, weil wir als Verein ein 

berechtigtes Interesse daran haben (Art. 6 Abs.1 (e) DS-GVO). Ein solches berechtigtes Interesse besteht 

z.B. in der Information der O> ffentlichkeit durch Berichterstattung u� ber die Aktivita� ten des Vereins. 

In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich Bilder der Teilnehmer zum Beispiel 

im Rahmen der Berichterstattung u� ber sportliche Ereignisse des Vereins vero� ffentlicht, soweit nicht 

u� berwiegende Interessen der betroffenen Person dem entgegenstehen. 

Hierzu haben Sie umfangreiche Informationen im Rahmen der Lizenzerteilung seitens des VDSV erhalten. 
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Daru� ber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten nur, wenn Sie eingewilligt haben. 

Hierzu verweisen wir auf die Informationen und Erkla� rungen im Rahmen der Lizenzerteilung 

seitens des VDSV.  

 

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir? 

Zu den unter 2.  aufgefu� hrten erforderlichen Zwecken erheben und verarbeiten wir folgende 

Kategorien personenbezogenen Daten von folgenden Kategorien betroffener Personen: 

 

Kategorien personenbezogenen Daten Kategorien betroffener Personen 

Name, Vorname, Telefonnummer, 

Email- Adresse, Vereinszugeho� rigkeit, 

Rennergebnisse, Lizenznummer 

Teilnehmer 

Fotos Teilnehmer, Zuschauer 

 

4. Interne Empfänger der personenbezogenen Daten 

Bei der Verarbeitung werden die Daten an die mit der Organisation betrauten Mitglieder des 

Vereins weitergeben, soweit dies zur Zweckerfu� llung erforderlich ist.  

 

5. Externe Empfänger der personenbezogenen Daten 

Wir leiten personenbezogene Daten an Dritte weiter, soweit und in dem Umfang, wie es zur 

Organisation und Durchfu� hrung des Trainingscamps erforderlich ist, insbesondere: 

 

Kategorien personenbezogener Daten Empfänger Zweck 

Name und Vornamen , Startkategorie, 

Vereinszugeho� rigkeit, Rennergebnis, 

ggf. Regelversto� ße 

VDSV Organisation und Durchfu� hrung des 

Schlittenhunderennens,  Wertungen, 

Kontrolle der Einhaltung der 

Rennregeln 

 

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt weiter im Rahmen der 

O> ffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Rahmen von Pressemitteilungen und Presseanfragen. 

 

6. Dauer der Speicherung / Löschung 

Die personenbezogenen Anmeldedaten werden unmittelbar nach Ende des 

Schlittenhunderennens gelo� scht, wenn nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen und Regelungen 

und / gesetzliche Berechtigungen etwas anders bestimmen.  
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Ergebnislisten vero� ffentlichen wir fu� r die Dauer von einem Jahr und archivieren diese anschließend. 

Einwilligungserkla� rungen bewahren wir so lange auf, wie aus dieser Anspru� che erwachsen ko� nnen. 

7. Ihre Rechte.  

Sie haben folgende Rechte:  

 

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

•  das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

•  das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 

hierdurch berührt wird. 

 

Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwa� gung (zu 

berechtigten Interessen des Vereins) stu� tzen, ko� nnen Sie Widerspruch gem. Art. 21 DS-GVO 

gegen die Verarbeitung einlegen. Dem Widerspruch ist ganz oder teilweise zu entsprechen, 

wenn triftige Gru� nde vorhanden sind, die einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen. Diese 

Gru� nde teilen Sie uns bitte mit dem Widerspruch mit.  Wir pru� fen sodann die Sachlage und 

werden die Verarbeitung entweder einstellen bzw. anpassen oder Ihnen die gewichtigen Gru� nde 

der Fortfu� hrung der Verarbeitung mitteilen.  

 

Leistungen, fu� r deren Erbringung wir personenbezogene Daten beno� tigen, deren Verarbeitung 

Sie mit dem Widerruf oder Widerspruch unterbunden haben, ko� nnen wir dann nicht mehr oder 

nicht mehr vollsta�ndig erbringen.  

 

8. Weitergehende Informationen 

Da Sie sich online anmelden, besuchen Sie unsere Internetseite. Auch dadurch werden 

personenbezogene Daten verarbeitet. Daher gelten erga�nzend die Informationen der 

Datenschutzerkla� rung fu� r den Besuch unserer Internetseite.  

 

 

 


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3

