Erklärung zum Datenschutz
Mit der Anmeldung zu Wettbewerben des Bayerischer Rollsport- und Inlineverband e.V.
(BRIV) werden personenbezogene Daten erhoben bzw. aus anderen Quellen bereitgestellt.
Diese Daten werden ausschließlich für die Anmeldung und Durchführung der einzelnen
Wettbewerbe und Wettbewerbsserien verwendet und an die entsprechenden
Ausrichter/Organisatoren der Wettbewerbe sowie ggf. der von diesen eingesetzten
Zeitmessfirmen zweckgebunden übermittelt. Die Angabe der Daten ist für die Anmeldung und
Durchführung der genannten Wettbewerbe und Wettbewerbsserien erforderlich. Ohne die
Daten kann kein Vertrag über eine Teilnahme an den genannten Wettbewerben bzw.
Wettbewerbsserien geschlossen werden. Die Daten werden nicht an unbeteiligte Dritte
weitergegeben; insbesondere nicht zu Werbezwecken. Die Angabe einer E-Mail Adresse dient
nur zum Versenden der Meldebestätigung, für eventuelle Nachfragen und zur Information der
Teilnehmer. Wettbewerbe des BRIV sind alle Veranstaltungen, bei denen der BRIV als
Veranstalter auftritt bzw. die Teil des Bayern Inline Cup, Kids Inline Cup oder Sprint Cup sind.
Die Wettbewerbe sind öffentlich und daher werden wir die relevanten Daten (z.B. Vorname,
Name, Ort, Verein, Team, Jahrgang, Wettkampfklasse, Platzierung) sowie die erzielten
Ergebnisse veröffentlichen und an interessierte Pressemedien weitergeben. Mit der
Anmeldung zu Wettbewerben des BRIV erklärt sich der/die Sportler/Sportlerin mit der
Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten sowie der
Veröffentlichung von Anmelde-, Starter- und Ergebnislisten und entsprechenden
Medienberichten einverstanden. Gegen diese Speicherung kann der/die Sportler/Sportlerin
schriftlich Widerspruch einlegen (per Email an: datenschutz@briv-rollsport.de). In diesem
Fall werden die personenbezogenen Daten nur für die Dauer von 2 Monaten nach Beendigung
des Wettbewerbs (bei Wertungen, die mehrere Wettbewerbe beinhalten für die Dauer von 2
Monaten nach Beendigung des letzten zur Wertung gehörenden Wettbewerbes) veröffentlicht.
Hiernach werden die personenbezogenen Daten geschwärzt bzw. unkenntlich gemacht. In
diesem Zusammenhang wird jedoch auf folgendes hingewiesen: Einmal in das Internet
gestellte Informationen können von Dritten problemlos kopiert und weiterverbreitet werden.
Das kann dazu führen, dass einmal veröffentlichte Informationen auch nach Löschung auf der
Ursprungsseite weiterhin auf anderen Seiten, auf die der BRIV keinen Zugriff hat, auffindbar
sind.
Hinweis zu Bildrechten
Das Recht am eigenen Bild besagt, dass jeder Mensch grundsätzlich selbst darüber
bestimmen darf, ob überhaupt und in welchem Zusammenhang Bilder oder Filme von ihm
veröffentlicht werden (§ 22-24, Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden
Künste und der Fotografie, KunstUrhG). Die Veröffentlichung eines Bildes einer Person setzt
daher deren Einverständnis voraus. Unter Bezug auf § 23 Abs. 1 Nr. 3 KunstUrhG gilt das
Sonderrecht, dass die Veröffentlichung von Bildern mit Personen, die als Menschenmenge auf
einer Versammlung oder Veranstaltung erscheinen auch ohne Zustimmung möglich ist.
Mit der Anmeldung zu Wettbewerben des BRIV bestätigen Sie, freiwillig an einer öffentlichen
Veranstaltung teilzunehmen. Weiterhin erklären Sie ihr Einverständnis, dass Bilder mit ihrer
Person vom BRIV und den Ausrichtern und Organisatoren der Veranstaltung in elektronischen
Medien und Printmedien, besonders auf der Vereins- bzw. Verbandshomepage sowie den
Vereins- bzw. Verbandszeitschriften ohne Einschränkung und zeitlich unbegrenzt
veröffentlicht werden dürfen. Ausdrücklich wird auf ein Widerrufsrecht für die Zukunft
hingewiesen. Dieses kann durch eine Email an datenschutz@briv-rollsport.de ausgeübt
werden. Sollten Sie nach Veröffentlichung um eine Löschung des Bildes ersuchen, für dessen
Veröffentlichung Ihre Zustimmung notwendig ist, wird der BRIV diesem Gesuch nachkommen
und Ausrichter und Organisatoren über den Widerruf informieren. In diesem Zusammenhang
wird jedoch auf folgendes hingewiesen: Einmal in das Internet gestellte Fotos können von
Dritten problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Das kann dazu führen, dass einmal

veröffentlichte Fotos auch nach Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin auf anderen
Seiten, auf die der BRIV keinen Zugriff hat, auffindbar sind.
Ihre Rechte
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
•
•
•
•

•
•

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15
DSGVO).
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein
Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO).
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der BRIV,
ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten
für den Datenschutz.

Wenn Sie in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch eine entsprechende
Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft
widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der auf Grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung wird durch diese nicht berührt. Die Kontaktadresse hierfür lautet:
datenschutz@briv-rollsport.de oder Bayerischer Rollsport und Inline Verband e. V., GeorgBrauchle-Ring 93, 80992 München.

