Hallo liebe(r) FriesathletIn,
der Schutz deiner Daten ist uns als Veranstalter des Friesathlon sehr wichtig.
Um sicherzustellen, dass du darüber informiert bist, wie wir deine persönlichen Daten verwenden,
haben wir die Datenschutzrichtlinien aktualisiert, diese gelten seit dem 25. Mai 2018.
Diese Datenschutzrichtlinien findest du auf unserer Website www.friesi.org/friesathlon.
Nimm bitte zur Kenntnis, dass Änderungen der gesetzlichen und rechtlichen Neuerungen sowie
gegebenenfalls nachträglich erkannte Regelungslücken Änderungen dieser Datenschutzerklärung
erforderlich werden lassen können. Wenn du immer auf dem neusten Stand bleiben möchtest,
kannst du dich gerne von Zeit zu Zeit auf unserer Website darüber informieren.
DATENSCHUTZ
Der Schutz deiner Privatsphäre ist für uns sehr wichtig und wir halten uns strikt an die Regeln der
Datenschutzgesetze, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.
Die von uns erfassten Daten sind für die Sportveranstaltung „Friesathlon“ der Freibad Freunde
Friesdorf e.V. in Ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher für die Verarbeitung bestimmt.
Personenbezogene Daten werden von uns nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In
keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen wirtschaftlichen Gründen an
Dritte weitergegeben. Es ist uns wichtig, dass du jederzeit auf die Einhaltung des Datenschutzes
durch das Friesathlon Team vertrauen kannst und weißt, welche personenbezogenen Daten wir
erheben und wie wir diese verarbeiten, nutzen und übermitteln. Die nachfolgenden Hinweise dienen
daher dazu, dir darüber Auskunft zu geben.
Nachstehend informieren wir dich über den Umgang mit deinen Daten.
ERHEBUNG, VERARBEITUNG, NUTZUNG UND LÖSCHUNG DEINER
PERSONENBEZOGENEN DATEN
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise bei einer
Neuanmeldung dein Name, deine E-Mail-Adresse, Geburtsjahr, T-Shirt Größe jedoch nicht deine
Post-Adresse, Telefonnummern und ähnliches, weil wir diese schlicht nicht benötigen und nach
dem Prinzip der Datensparsamkeit gar nicht erst erheben.
Du kannst unsere Website www.friesathlon.de bzw. friesi.org/friesathlon besuchen, ohne Angaben
zu deiner Person zu machen. Wir speichern Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z.B. den Namen
deines Internet Service Providers. Diese anonymen Daten werden ausschließlich zur Verbesserung
der Website ausgewertet und erlauben keine Rückschlüsse auf deine Person.
Wir verpflichten uns, etwaig erhobene Informationen niemals mit anderen Datenbeständen
zusammenzuführen, z.B. um einen Personenbezug herzustellen.
ANMELDUNGS WEBSEITE (www.ergebnisliste.de)
Wir erheben, speichern und verarbeiten deine Daten für die gesamte Abwicklung der Veranstaltung
Friesathlon, einschließlich der Rangliste bei der Ergebnisliste im Anschluss an die Veranstaltung.
Im Rahmen der Anmeldung zum Friesathlon übermittelst du uns deine Daten. Entsprechende
Pflichtfelder werden als solche gekennzeichnet, welche Daten erhoben werden, ist aus den
jeweiligen Eingabeformularen ersichtlich. Ohne die Übermittlung der Daten in den Pflichtfeldern ist
eine Anmeldung zur Veranstaltung „Friesathlon“ der Freibad Freunde Friesdorf e.V. nicht möglich.
Deine personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn

dies zum Zweck der Leistungserbringung im Rahmen der Veranstaltung (z.B. Zeitnahme,
Ergebnisliste) oder Abrechnung erforderlich ist. Die so weitergegebenen Daten dürfen von unseren
Dienstleistern lediglich zur Erfüllung ihrer Aufgabe verwendet werden. Eine anderweitige Nutzung
der Informationen ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem der von uns betrauten Dienstleister.
Für deine Teilnahme an der Veranstaltung Friesathlon benötigen wir deinen korrekten Namen und
E-Mail-Adresse. Zusätzlich benötigen wir dein Geburtsjahr um eine Jahrgangsklassifizierung
(Rangliste) für die Veranstaltung durchführen zu können und um ein Mindestalter zu garantieren.
Diese Anmeldeliste und die während der Veranstaltung erstellte Rangliste werden auf der
Anmeldeseite sowie der Friesathlon Webseite und im Zielbereich des Veranstaltungsortes
veröffentlicht. Es wird unterstrichen, dass diese veröffentlichen Daten nicht mehr unter unserer
vollen Kontrolle stehen, weil sie beliebig kopiert, fotografiert und vervielfältigt werden können.
Nach der Veranstaltung werden die Daten für weitere 3 Jahren gespeichert. Sofern die Daten dann
nicht mehr benötigt werden und gesetzliche Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen, werden
die Daten unwiderruflich gelöscht.
Wenn du uns kontaktierst, z. B. per E-Mail, erheben, verarbeiten und nutzen wir die von dir
freiwillig mitgeteilten Daten, soweit dies zur Beantwortung deiner Kontaktanfrage erforderlich ist.
RECHT AUF AUSKUNFT, BERICHTIGUNG, LÖSCHUNG, SPERRUNG UND WIDERRUF;
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz und die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) hast du ein
Recht auf unentgeltliche Auskunft und Widerruf über deine gespeicherten Daten sowie ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, , Widerruf, Sperrung oder Löschung von Daten sowie für den jederzeit
möglichen Widerruf erteilter Einwilligungen wende dich bitte an unser Infopostfach
friesathlon@friesi.org.
E-MAIL ABMELDUNG
Du kannst die Einwilligung zur Nutzung deiner E-Mail-Adresse für unsere E-Mail-Kommunikation
jederzeit widerrufen. Hier genügt eine formlose E-Mail an unser Infopostfach
friesathlon@friesi.org.
HANDHABUNG DATENBESTAND
Wir treffen technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, um deine durch uns
verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust,
Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Datenverarbeitung
und unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung
fortlaufend verbessert. Unsere Teilnehmer des Veranstaltungsteam sind selbstverständlich auf das
Datengeheimnis verpflichtet.
FRIESATHLON BLOG
Das Ziel des Friesathlon Blogs ist es, Teilnehmer und Interessenten persönlicher und intensiver zu
der Veranstaltung zu informieren.
Der sorgfältige Umgang mit deinen Daten im Blog ist uns sehr wichtig. Deine E-Mail-Adresse und
weitere Daten, die du uns freiwillig zur Verfügung stellst und die wir speichern (z.B. Dein Name),
werden nicht weitergegeben. Informationen (Kommentare, Links zu deinen oder zu anderen
Internetauftritten), die du in die Kommentarfelder eingibst und speicherst, werden im Blog
veröffentlicht und sind somit für Dritte einsehbar.
Der Friesathlon Blog erzeugt Logfiles, in denen die Zugriffe mit IP (Access-Logfiles) protokolliert
werden. Diese beinhalten den Zugriff von/auf, den Status-Code, ein Timestamp und den User-

Agent. Auf erzeugte Logfiles wird nur zur technischen Administration im Fehlerfall zugegriffen.
Diese Logfiles werden drei Monate lang gespeichert und danach automatisch gelöscht.
Bitte beachte, dass eine Löschung deiner verfassten Beiträge/Kommentare nur aus rechtlichen
Gründen und nur durch uns möglich ist.
HANDHABUNG DER ERHOBENEN DATEN UND E-MAIL BASIERTE KOMMUNIKATION
Über verschiedene Wege haben wir E-Mail-Adressen und andere personenbezogene Daten in der
Vergangenheit gesammelt und sammeln diese auch kontinuierlich. Über E-Mail Anfragen, InfoAktionen und über die Teilnehmer-Anmeldung erhalten wir diese Daten, die abhängig vom
Anwendungsfall verwaltet und genutzt werden.
Abhängig davon für welchen Anwendungsfall wir deine Daten benötigen ist die Menge an Daten,
die wir erheben und speichern unterschiedlich:
1) Allgemeine Infomails: dazu erheben wir nur deine E-Mail-Adresse um dich über
Neuigkeiten zu informieren. Diese Adresse wird im Rahmen eine Liste verwaltet. Es werden
regelmäßig neue Versionen generiert: falls Du wünschst, dass du von dieser Liste gestrichen
werden sollst, werden wir eine neue Version erstellen ohne deine E-Mail Adresse. Die ältere
Version wird schnellstmöglich gelöscht und nicht mehr verwendet.
2) Helfer Infomails: dazu erheben wir Name, E-Mail-Adresse, ggf. Telefonnummer falls
schnelle Erreichbarkeit benötigt wird, Einsatzgebiet, … . Die Liste wird maximal 3 Jahre
aufbewahrt. Wir werden auf Wunsch Personen aus der Liste streichen und eine neue Liste
generieren und ältere Versionen nicht mehr nutzen. Es werden E-Mail-Adressen aus dieser
Liste automatisch mit der Allgemeine Infomail-Liste abgeglichen, weil wir davon ausgehen,
dass du an Info-Updates interessiert bist. Du kannst natürlich die Löschung deines Namens
in jeder Liste erreichen.
3) Teilnehmer Infomails: dazu erheben wir Name, E-Mail-Adresse, optional Verein,
Geburtsjahr um eine Jahrgangsklassifizierung zu ermöglichen, T-Shirt Größe falls ein TShirt gewünscht wird und Art der Teilnahme (Einzel, Staffel, etc.) . Die Liste wird maximal
3 Jahre aufbewahrt. Wir werden auf Wunsch Personen aus der Liste streichen und eine neue
Liste generieren und ältere Versionen nicht mehr nutzen. Es werden E-Mail-Adressen aus
dieser Liste automatisch mit der Allgemeine Infomail-Liste abgeglichen, weil wir davon
ausgehen, dass du an Info-Updates interessiert bist. Du kannst natürlich die Löschung deines
Namens in jeder Liste erreichen.
Bei jeder Nutzung von einzelnen Mails oder Sammelmails an eine Gruppe von Adressaten werden
wir auf diese Datenschutzerklärung (in Form eines Links) zur Kenntnisnahme hinweisen. Bei der
Anmeldung zu einer Friesathlon Veranstaltung wird diese Datenschutzerklärung mit der Anmeldung
akzeptiert. Die Datenschutzerklärung ist Teil der Ausschreibung.
ÄNDERUNGEN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG UND ABRUFBARKEIT
Du kannst die Datenschutzerklärung jederzeit auf unserer Website abrufen. Bitte nimm zur
Kenntnis, dass Änderungen des Angebots, gesetzliche und rechtliche Neuerungen sowie ggf.
nachträglich erkannte Regelungslücken Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich
werden lassen können. Ruf daher von Zeit zu Zeit diese Datenschutzerklärung auf, wenn du dich
hierzu informieren möchtest.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer
Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Bonn, den 25.5.2018

Datum: 25.05.2018

