Informationsblatt zur Datenverarbeitung - Wettkampfteilnahme
Als Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) informieren wir Sie
nachstehend gemäß Art. 13, 14 DS-GVO über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Teilnahme an Wettkämpfen.
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:
Bob- und Schlittenverband für Deutschland e.V. (BSD); An der Schießstätte 6; 83471 Berchtesgaden;
Telefon: +49 (0) 8652/9588-0; Fax: +49 (0) 8652/9588-22; E-Mail: info@bsd-portal.de
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
OBSECOM GmbH; Königstraße 40; 70173 Stuttgart; Telefon: +49 711 46 05 025-40; Fax: +49 711
46 05 025-49; E-Mail: datenschutz@obsecom.de
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung und -speicherung:
Für die Wettkampfteilnahme verarbeiten wir Ihren Name, Geschlecht, Altersklasse, Sportpass und
Disziplin sowie die Vereinszugehörigkeit zum Zweck der Teilnehmerregistrierung. Wir erhalten diese
Daten aus den von Vereinen oder Sportverbänden übersendeten Anmeldungen zur
Wettkampfteilnahme. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist ein Vertrag über die Teilnahme an
Sportveranstaltungen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO.
Wir verarbeiten Ihren Namen, Geschlecht und Altersklasse im Rahmen der
Veranstaltungsdurchführung zur Zeitmessung, der Erstellung von Start- und Teilnehmerlisten,
Mannschaftsaufstellungen und Ergebnislisten. Die Datenverarbeitung erfolgt in unserem berechtigten
Interesse an der Gestaltung eines effizienten und transparenten Wettkampfes nach Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DS-GVO.
Während der Veranstaltung erstellen und veröffentlichen wir Bild-, Ton- und Videoaufnahmen des
Rennverlaufes für die interessierte Öffentlichkeit am Veranstaltungsort, in sozialen Medien, per LiveStreaming auf unserer Webseite und YouTube zum Zweck der Berichterstattung, der Dokumentation
und Bewerbung von Sportveranstaltungen sowie der Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit.
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist unser berechtigtes Interesse nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DS-GVO in der Berichterstattung über den Charakter der Sportveranstaltung und das Sportgeschehen.
Das Veranstaltungsgelände wird Videoüberwacht. Zweck der Videoüberwachung ist die Vermeidung
von Unfällen sowie die Aufklärung von Straftaten. Die Videoüberwachung erfolgt zur Wahrung
berechtigter Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Die verfolgten berechtigten Interessen
sind Beweissicherung, die Vermeidung und Aufklärung von Straftaten, Vandalismusprävention und
der Schutz von Eigentum.
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Datenweitergabe:
Im Rahmen der Durchführung von Öffentlichkeitsarbeit veröffentlichen wir personenbezogenen Daten
in Print- und Telemedien, elektronischen Medien und für die interessierte Öffentlichkeit am
Veranstaltungsort. Wir veröffentlichen Name, Altersklasse, ggf. Team und Startnummer für Starterund Ergebnislisten in relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien, auf Monitoren am
Veranstaltungsort und im Internet. Ton- und Videoaufnahmen des Rennverlaufes werden ggf. per
Live-Streaming auf unserer Webseite und YouTube veröffentlicht. Bildaufnahmen des
Wettkampfgeschehens werden in sozialen Medien und auf unserer Webseite veröffentlicht.
Rechtsgrundlage der Veröffentlichung ist öffentliches und unser berechtigtes Interesse nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. e, f DS-GVO in der Berichterstattung über den Charakter der Sportveranstaltung und
das Sportgeschehen.
Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und
gespeichert werden. In diesem Zusammenhang findet eine Datenübermittlung an Drittländer statt, für
die keine Angemessenheitsbeschlüsse der EU Kommission oder sonstige geeignete Garantien zur
Datensicherheit vorliegen. Die Daten können auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden
werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten
mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Sie nehmen
die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und sind sich bewusst,
dass:
-

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Europäischen Union
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen;
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Dauer der Datenspeicherung:
Soweit im Einzelfall nicht anders geregelt werden personenbezogene Daten gelöscht, wenn diese
Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig sind und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Wir
löschen die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zudem nach Art. 17 DS-GVO auf
Verlangen, wenn die dort vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind. Sind personenbezogene Daten
für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforderlich, werden diese nicht gelöscht, sondern deren
Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO eingeschränkt. Im Falle der Einschränkung werden die Daten
nicht für andere Zwecke verarbeitet.
Ihre Rechte als Betroffener:
Als betroffene Person haben Sie das Recht:
-

gemäß Art. 15 DS-GVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen; ferner können Sie Auskunft verlangen bzgl. der
Verarbeitungszwecke, der Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten, die
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden
oder noch offengelegt werden, die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die
Bestimmung der Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei Ihnen erhoben
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wurden, das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten wie Logik, Tragweite und
Auswirkungen, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie
betreffenden Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch gegen
diese Verarbeitung, das Bestehen eines Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde;
schließlich steht Ihnen ein Recht auf Auskunft zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland
oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden und – falls dies der Fall ist – über
die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung;
-

gemäß Art. 16 DS-GVO können Sie die unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder die
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen;

-

gemäß Art. 17 DS-GVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts
auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

-

gemäß Art. 18 DS-GVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten
wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten
nicht mehr benötigen, Sie die von uns nicht mehr benötigten Daten zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, aber noch nicht feststeht, ob
unsere berechtigten Gründe für die Datenverarbeitung Ihr Interesse überwiegen;

-

gemäß Art. 20 DS-GVO können Sie die Überlassung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen;

gemäß Art. 21 DS-GVO können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten einlegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder
sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet und die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO sind.
Bei Live-Streams und veröffentlichten Videoaufnahmen des Rennverlaufes im Internet räumen wir
Ihnen als Wettkampfteilnehmer ergänzend ein bedingungsloses Widerspruchsrecht ein. Senden Sie uns
dazu Ihren Widerspruch über das Abmeldeformular unter: https://bsd-tv.de/#/signoff
Meldungen bis 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn berücksichtigen wir im Veranstaltungsverlauf
durch Verzicht der Aufzeichnung. Bei rückwirkenden Meldungen entfernen wir entsprechende
Videosequenzen innerhalb 30 Tagen nach Eingang Ihrer Anfrage;
-

gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen;
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-

gemäß Art. 77 DS-GVO können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des
mutmaßlichen Verstoßes, beschweren.

Möchten Sie die vorstehenden Betroffenenrechte geltend machen, können Sie uns unter den oben
genannten Kontaktdaten diesbezüglich jederzeit kontaktieren. Weitere Informationen zu
Betroffenenrechten, Empfängern und wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen finden Sie in
der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite unter: https://www.bsd-portal.de/impressum/
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Privacy Notice for Athletes
As the data controller we inform you in accordance with Art. 13, 14 EU General Data Protection
Regulation (GDPR) on the processing of personal data in connection with your participation in
competitions.
Name and contact details of the controller:
Bob- und Schlittenverband für Deutschland e.V. (BSD); An der Schießstätte 6; 83471 Berchtesgaden;
Phone: +49 (0) 8652/9588-0; Fax: +49 (0) 8652/9588-22; E-Mail: info@bsd-portal.de
Contact details of the Data Protection Officer:
OBSECOM GmbH; Königstraße 40; 70173 Stuttgart; Phone: +49 711 46 05 025-40; Fax: +49 711 46
05 025-49; E-Mail: datenschutz@obsecom.de
Purpose and legal bases for the processing of personal data:
To enter competitions we will process your name, gender, age group, sport pass and discipline as well
as club/association membership for the purpose of registering you as a participant. We receive this
data from the registrations submitted by the clubs or sport associations. The legal basis of data
processing is a contract for participating in the sporting event in accordance with Art. 6 para. 1 lit. b
GDPR.
We process your name, gender, and age group in the course of a competition for timekeeping, the
creation of participant lists, team line-ups and result lists. The purpose of processing is the reporting on
the sporting event, promoting the sport and public relations. The legal basis for data processing is our
legitimate interest in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR in the organization of an efficient,
transparent, and fair competition.
During the event, we will create and publish images, sound and video footage of the race for
information of the interested public at the venue, on social media through live streaming on our
website and on YouTube. The purpose of processing is the reporting on the sporting event, promoting
the sport and public relations. The legal basis for data processing is our legitimate interest in
accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR in the reporting on the character of the sporting event.
The event site is monitored by CCTV. The purpose of video surveillance is the prevention of accidents
and the investigation of criminal offenses. CCTV is carried out to protect our legitimate interests in
accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. The legitimate interests pursued are the collection of
evidence, the prevention and investigation of criminal offenses, the prevention of vandalism, and the
protection of property
Onward transfer:
In the context of doing public relations, we publish personal data in print media and telemedia,
electronic media and for the interested public at the venue. In start and result lists we publish name,
age group, and, if necessary, the athlete’s team membership and start number in relevant eventaccompanying media, on monitors at the venue and on the Internet. Sound and video footage of the
race may be posted via live streaming on our website and on YouTube. Pictures of the competition are
published on social media and on our website. The legal basis of the publication is public and our
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legitimate interest according to Art. 6 para. 1 lit. e and f GDPR in reporting on the character of the
sporting event.
When published on the internet, image data can be accessed and stored worldwide. In this context,
data may be transferred to third countries for which the EU Commission has not made an adequacy
decisions and no other suitable safeguards for data security are in place. The data can also be accessed
via so-called "search engines". It cannot be ruled out that organisations link this information with other
personal data available on the internet and thus create personal profiles, modify the data, or use it for
other purposes. You acknowledge the risks of possible privacy rights violations and you are aware
that:
-

image data can be retrieved in countries that do not have data privacy law comparable to the
European Union;

-

Confidentiality, integrity, authenticity, and the availability of personal data is not guaranteed.

Erasure and restriction of personal data:
Unless otherwise provided for in this privacy notice, personal data will be deleted, if these data are no
longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed and
the deletion does not conflict with statutory retention requirements. In addition, we will erase the
personal data processed by us in accordance with Art. 17 GDPR on your request, if the conditions
provided therein are met. If personal data are required for other lawful purposes, they will not be
erased, but their processing will be restricted in accordance with Art. 18 GDPR. In case of restriction,
the data will not be processed for other purposes.
Rights of data subjects:
As a data subject you have the following rights:
-

Pursuant to Art. 15 GDPR to request information about your personal data processed by us.
You may also request information regarding the purposes of the processing; the categories of
personal data concerned; the recipients or categories of recipients to whom the personal data
have been or will be disclosed; the envisaged period for which the personal data will be stored,
or the criteria used to determine that period; where the personal data are not collected from
you, the data source; the existence of automated decision-making, including profiling, and
meaningful information about the logic involved, as well as the significance and the envisaged
consequences of such processing; the existence of the right to request rectification or erasure of
data concerning you, the right to restrict processing or to object to such processing, the right to
lodge a complaint with a supervisory authority. Finally, you have a right to know whether
personal data has been transferred to a third country or to an international organisation, and, if
so, the appropriate safeguards relating to this transfer;

-

Pursuant to Art. 16 GDPR to demand the immediate rectification of inaccurate personal data
and to have incomplete personal data that are stored by us to be completed;

-

Pursuant to Art. 17 GDPR to demand the erasure of your personal data stored by us, unless the
processing is necessary for exercising the right of freedom of expression and information, for

Information on the processing of personal data

Page 2 of 3

compliance with a legal obligation, for reasons of public interest, or for the establishment,
exercise or defence of a legal claim;
-

Pursuant to Art. 18 GDPR to request the restriction of the processing of your personal data if
the accuracy of the personal data is contested by you; the processing is unlawful but you
oppose the erasure of the personal data and request the restriction of their use instead; we no
longer need the personal data for the purposes of the processing, but they are required by you
for the establishment, exercise or defence of legal claims; you have objected to processing
pursuant to Art. 21(1) GDPR pending the verification whether our legitimate grounds override
your interests;

-

Pursuant to Art. 20 GDPR to receive your personal data, which you have provided to us, in a
structured, commonly used and machine-readable format and have the right to transmit those
data to another controller;

-

Pursuant to Art. 21 GDPR to object to the processing of your personal data on grounds relating
to your particular situation, or if you object to processing for direct marketing purposes and the
legal basis for the processing are our legitimate interests pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
With regard to the live streaming and the publication of video footage of the competition, we
additionally grant the competitors an unconditional right to object. You can send us your
objection via the unsubscribe form: https://bsd-tv.de/#/signoff Objections raised up to 48 hours
before the start of the event will be considered during the course of the event by blending out
the recording. For retroactive objections, we will remove corresponding video sequences
within 30 days of receiving the request;

-

Pursuant to Art. 7 para. 3 GDPR to withdraw your consent given to us at any time. As a result
we are no longer allowed to continue the data processing that was based on this consent in the
future;

-

Pursuant to Art. 77 GDPR to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in
the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged
infringement. A list of contact details of the data protection officers and supervisory authorities
can be found on this web site:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

If you wish to assert the data subject rights mentioned above, you can contact us or our data protection
officer at any time using the contact details above. For more information on the rights of data subjects,
recipients of personal data and how we process personal data please refer to the privacy notice on our
website at: https://www.bsd-portal.de/impressum/
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