
 

 

      
 
 

Einverständniserklärung 

Mit der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen geht jede/r Teilnehmer/in folgende 

Einverständniserklärung ein: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass in der Meldung angegebene 

personenbezogene Daten und die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an den von 

Fortuna Wirdum ausgerichteten Veranstaltungen gemachten Fotos, Filmaufnahmen und 

Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen 

Vervielfältigungen ohne Vergütungsanspruch meinerseits genutzt und an die Sponsoren 

und Partner der Veranstaltung weitergegeben werden dürfen. 

Ich erkläre mich ebenfalls damit einverstanden, dass die von mir bei o.g. Veranstaltungen 

erzielten Ergebnisse (Ziel- und Zwischenzeiten in Stunden, Minuten, Sekunden und Weiten 

) zusammen mit meinem Vor- und Nachnamen sowie meinem Geburtsjahr, meiner 

Vereinszugehörigkeit und/oder meinem Wohnort an den Deutschen Leichtathletik-Verband 

(DLV), den DSB, den DTB und den Niedersächsischen Fußballverband eV weitergegeben 

werden darf. Die Verbände werden diese personenbezogenen Daten ausschließlich zum 

Erstellen von Bestenlisten bzw. Ergebnislisten verwenden. 

 
                       
Die Verarbeitung der vom Nutzer erhobenen Daten erfolgt gemäß den jeweils 
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes 
(„BDSG“) und der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG („DSGVO“) und anderen gesetzlichen Bestimmungen, die für den elektronischen 
Geschäftsverkehr gelten. Diese Erklärung beinhaltet: 

• Die Arten der von uns erfassten personenbezogenen Daten  
• Anlass der Datenerfassung  
• Verwendung von personenbezogenen Daten  
• Speicherung Ihrer Daten  
• Newsletter  
• Ihre Rechte  
• Datensicherheit  
• Verwendung von Cookies  
• Soziale Medien  
• Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter  
• Facebook  
•  

 
 
 
 
 



 

 

 
Speicherung Ihrer Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie es die gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen zulassen und die Daten zur o.g. Abarbeitung benötigt werden. 
 
 
Ihre Rechte 
Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Diese sind: 

• Auskunftsrecht:  
Sie können um Auskunft über die von Ihnen bei uns gespeicherten Daten bitten.  

• Berichtigungsrecht:  
Sollten Ihre Daten sich geändert haben, können Sie uns um eine Berichtigung Ihrer 
Daten bitten.  

• Löschungsrecht und Widerspruchsrecht:  
Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen bzw. der 
Verarbeitung der Daten widersprechen. Ihr Anspruch auf Löschung bzw. 
Widerspruch hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur 
Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden.  

• Beschwerderecht: 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt, können Sie 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde wahrnehmen 

 
 
 
 
 


