Bärenliga 2.0 - Datenschutzerklärung und Einwilligung
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist: Arnold und Hartmann
GbR, vertreten durch Markus Arnold und Sascha Hartmann, Kurfürst-Eppstein-Ring 50, 63877
Sailauf, Tel.: 06093-994627, E-Mail: info@baerenliga.de.
Mit dieser (Team-)Anmeldung werden folgende personenbezogenen Daten erhoben und
manuell bzw. elektronisch durch den Verantwortlichen verarbeitet:
Name, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geschlecht, zugehöriger
Mannschaftsname und Teamkapitän, in welcher Gaststätte, zu welcher Saison und in welcher
Spielklasse gespielt wird. Ebenfalls wird durch bereits vorhandene oder zukünftig mitgeteilte
Daten eine Historie des jeweiligen Spielers, auch mit Sperrzeiten und evtl. Disqualifikationen
sowie Informationen der Ranglisten und Meisterschaften bzgl. erreichter Qualifikationen
angelegt. Die Datenerhebung dient zur Liga- und Ranglistenarbeit. Ohne diese Daten ist die
Teilnahme an der Bärenliga und den Ranglisten nicht möglich.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 a und b DSGVO
Sie können zu uns entweder schriftlich oder per E-Mail unter den vorbezeichneten Daten
Kontakt aufnehmen, um insbesondere folgende Rechte auszuüben:
Auskunft zu Ihren bei uns gespeicherten Daten zu erhalten, die Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (dies umfasst auch das Recht unvollständige
oder falsche Daten durch ergänzende Mitteilung zu vervollständigen); Widerspruch gegen die
weitere Verarbeitung einzulegen, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten oder
die Übermittlung an einen anderen Dienstleister zu verlangen.
Sie haben zudem ein Beschwerderecht bei der für unser Unternehmen zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde-Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA),
Promenade
27,
91522
Ansbach
oder
jeder
anderen
zuständigen
Datenschutzaufsichtsbehörde.
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden von dem Verantwortlichen
verarbeitet und nur für den Zeitraum gespeichert, der erforderlich ist, den Zweck der
Speicherung zu erzielen oder sofern dies durch den Gesetzgeber in Gesetzen oder
Vorschriften vorgesehen wurde.
Soweit der Zweck der Speicherung entfällt, werden die personenbezogenen Daten
vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungsfristen routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1
und 4 DSGVO erfolgt nicht.
Ich stimme der Speicherung und Veröffentlichung von Bild- und Datenmaterial von
mir für Liga- und Ranglistenzwecke (z.B.: Turnier- und Ligaberichte) auf der
Homepage www.baerenliga.de sowie www.baerenliga-rangliste.de zu.
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig.
Unsere Internetseiten werden auch von Suchmaschinen gefunden, so dass Sie davon
ausgehen müssen, dass Ihr Name und Ihr Foto auch über Suchmaschinen recherchiert
werden.
Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich an die oben genannte Adresse oder per E-Mail
an info@baerenliga.de kostenfrei widerrufen.
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