
Anhang	  „Datenschutzhinweise“	  
	  
Datenschutzhinweise	  gemäß	  EU-‐Datenschutz-‐Grundverordnung	  (DS-‐GVO)	  für	  die	  Durchführung	  der	  
Schiffahrtsregatta	  
	  
	  
Mit	  den	  nachfolgenden	  Informationen	  geben	  wir	  Ihnen	  einen	  Überblick	  über	  die	  Verarbeitung	  ihrer	  
personenbezogenen	  Daten	  durch	  uns	  als	  ausrichtendem	  Verein	  und	  Ihre	  Rechte	  aus	  dem	  Daten-‐
schutzrecht.	  
	  
1.   Verantwortliche	  Stelle	  für	  die	  Datenverarbeitung	  ist	  der	  

Peter	  Gast	  Schiffahrtsregatta	  GmbH	  
Ballindamm	  15	  	  
20095,	  Hamburg	  
040	  3749890	  

	  
Ansprechpartner	  ist	  
Dieter	  Gast	  	  
040	  374989-‐15	  
	  
Hans-‐Joachim	  Lemcke	  
040	  374989-‐16	  
	  

	  
2.   Zur	  Organisation	  der	  Regatta	  verarbeiten	  wir	  die	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  uns	  die	  Regat-‐

tateilnehmenden	  mit	  ihrer	  Meldung	  zur	  Regatta	  übermitteln.	  Es	  sind	  dies	  Name,	  Anschrift,	  E-‐
Mail-‐Adresse,	  Verein,	  Bootstyp	  und	  Segelnummer.	  	  
	  
Im	  Rahmen	  der	  Durchführung	  der	  Regatta	  werden	  zudem	  Ergebnisse,	  rechnerische	  Auswertun-‐
gen,	  Positionsnachverfolgungen,	  den	  Teilnehmenden	  zugeordnet	  und	  öffentlich	  zugänglich	  ge-‐
macht,	  z.B.	  in	  Form	  von	  Start-‐/Teilnehmer-‐	  und	  auf	  der	  Homepage	  (www.schiffahrtsregatta.de).	  
	  
Im	  Rahmen	  der	  Durchführung	  und	  Abwicklung	  der	  Regatta	  werden	  die	  erforderlichen	  Daten	  ins-‐
besondere	  in	  Form	  von	  Ergebnislisten	  vom	  Veranstalter	  an	  die	  	  für	  uns	  tätigen	  Dienstleister	  wei-‐
tergegeben,	  diese	  	  sind	  bzw.	  werden	  verpflichtet,	  Ihre	  Daten	  nur	  für	  die	  Veranstaltung	  und	  des-‐
sen	  Vor-‐	  und	  Nachbereitung	  einschließlich	  Ranglisten	  und	  übergreifender	  Wertungen	  zu	  ver-‐
wenden.	  Eine	  kommerzielle	  Nutzung	  ist	  untersagt.	  	  
	  
Der	  Veranstalter	  veröffentlicht	  im	  Rahmen	  einer	  Berichterstattung	  über	  die	  Regatta	  personen-‐
bezogene	  Daten,	  Texte,	  Fotos	  und	  Filme	  der	  Regattateilnehmenden	  auf	  seiner	  Homepage,	  in	  so-‐
zialen	  Medien	  und	  übermittelt	  diese	  Daten	  zur	  Sportberichterstattung	  ggf.	  an	  Print-‐	  und	  Tele-‐
medien	  sowie	  elektronische	  Medien.	  Dies	  betrifft	  insbesondere	  Start-‐,	  Teilnehmer-‐	  und	  Ergeb-‐
nislisten	  der	  Regatta.	  Die	  Veröffentlichung/Übermittlung	  von	  Daten	  beschränkt	  sich	  hierbei	  ne-‐
ben	  Fotos	  und	  Filmen	  auf	  Name	  und	  Arbeitgeber.	  

	  
3.   Die	  Teilnehmenden	  können	  jederzeit	  gegenüber	  dem	  ausrichtenden	  Veranstalter	  der	  Veröffent-‐

lichung	  von	  Einzelfotos	  ihrer	  Person	  widersprechen.	  Ab	  Zugang	  des	  Widerspruchs	  unterbleibt	  
die	  Veröffentlichung/Übermittlung	  und	  der	  Veranstalter	  entfernt	  vorhandene	  Fotos	  von	  seiner	  
Homepage	  und	  aus	  den	  sozialen	  Medien.	  

	  



Durch	  ihre	  Meldung	  zur	  Regatta	  und	  die	  damit	  verbundene	  Anerkennung	  der	  Regeln	  und	  dieser	  
Datenschutzhinweise	  stimmen	  die	  Regattateilnehmenden	  der	  Erhebung,	  Verarbeitung	  (Speiche-‐
rung,	  Veränderung,	  Übermittlung)	  und	  Nutzung	  ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  in	  dem	  vorge-‐
nannten	  Ausmaß	  und	  Umfang	  zu.	  Eine	  anderweitige	  Datenverwendung	  ist	  dem	  Veranstalter	  nur	  
erlaubt,	  sofern	  er	  aus	  gesetzlichen	  Gründen	  hierzu	  verpflichtet	  ist.	  Ein	  Datenverkauf	  ist	  nicht	  statt-‐
haft.	  

	  
Jede/r	  Regattateilnehmende	  hat	  im	  Rahmen	  der	  gesetzlichen	  Vorschriften	  der	  EU-‐Datenschutz-‐
Grundverordnung	  und	  des	  Bundesdatenschutz-‐gesetzes	  das	  Recht	  auf	  Auskunft	  über	  die	  zu	  sei-‐
ner/ihrer	  Person	  gespeicherten	  Daten,	  deren	  Empfänger	  und	  den	  Zweck	  der	  Speicherung	  sowie	  
auf	  Berichtigung,	  Löschung	  oder	  Sperrung	  dieser	  Daten.	  Zudem	  hat	  er	  oder	  sie	  das	  Recht,	  die	  
Einwilligung	  zur	  Erhebung,	  Verarbeitung	  und	  Nutzung	  dieser	  Daten	  jederzeit	  mit	  Wirkung	  für	  die	  
Zukunft	  zu	  widerrufen.	  Nach	  vollständiger	  Abwicklung	  der	  Regatta	  werden	  die	  personenbezoge-‐
nen	  Daten	  wieder	  gelöscht.	  Die	  Ergebnislisten	  der	  Regatta	  werden	  zu	  sportfachlichen	  Zwecken	  
archiviert.	  

	  
	  
Ort,	  Datum	  
	  
	  
	  
Unterschrift	  
	  
	  
	  


