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Merkblatt - Datenschutzhinweise für das BDV-
Ranglistenturnier 2021 in Vilsbiburg 

 
 

Datenschutzhinweise 
 
Wir die DC Hawks Vilsbiburg e.V. informieren – Wir erheben deine personenbezogenen Daten (lt. Anmeldeformular), um eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisen.  
Sie werden ausschließlich für verbandsinterne bzw. satzungsgemäße Zwecke verwendet, um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu 
ermöglichen.  
Eine interne Weitergabe an andere Gliederungen der DC Hawks Vilsbiburg e. V. zu verbandsinternen Zwecken ist möglich, sofern dies für das Erledi-
gen von Verbandsaufgaben und -zwecken nötig ist (z.B. aus versicherungstechnischen Gründen, pandemischen Gründen/Gesundheitsämter oder 
andere zur Bekämpfung der Pandemie berechtigte Einrichtungen & Institutionen).  
Aus Koordinationsgründen und um evtl. umweltfreundliche Fahrgemeinschaften bilden zu können, ist auch ein Austausch der Kontaktdaten der 
Teilnehmer untereinander möglich. 
Wir informieren weiterhin, dass wir DC Hawks Vilsbiburg-Veranstaltungen in der Regel öffentlich bekannt machen (Presseartikel, Homepage, Face-
book…). Dabei können personenbezogene Daten, Texte, Bilder oder Filme veröffentlicht werden. 
 
Falls du mit einer evtl. Veröffentlichung bestimmter Daten nicht einverstanden bist, dann hast du die Möglichkeit einer Veröffentlichung schriftlich 
zu widersprechen. 
 
Natürlich kannst du jederzeit Auskunft über die bei uns zu deiner Person gespeicherten Daten erhalten und hast ein Recht auf Berichtigung, Sper-
rung oder Löschung deiner Daten, sofern diese nicht noch für die Abwicklung von verbandsinternen Prozessen benötigt werden, oder gesetzliche 
Vorschriften entgegenstehen. 
 
Nach der Veranstaltung werden die Daten innerhalb von spätestens drei Monaten gelöscht, sofern diese nicht noch für die Abwicklung von ver-
bandsinternen Prozessen benötigt werden, oder gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 
 
 
Die Datenschutzhinweise sind an alle Teilnehmer der beteiligten Vereine, und darüber hinaus, zur Kenntnis weiter zu geben. Der Speicherung, Ver-
arbeitung und Nutzung der in der Anmeldung zur Veranstaltung abgegebenen Daten zu den hier genannten Zwecken wird vorbehaltlich zuge-
stimmt. Im Falle eines Wiederspruches, ist es uns leider nicht möglich die Teilnahme am Turnier zu gewährleisten.  
 
 
 
 
 


