
Datenschutzerklärung für Laufveranstaltungen des 
Eisenbahner-Sportvereins Lokomotive Potsdam e.V. 

 
Der Eisenbahner-Sportverein Lokomotive Potsdam e.V.  erhebt, verarbeitet und nutzt 
personenbezogene Daten der Teilnehmer (Einzelangaben über persönliche und sachliche 
Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der Durchführung der 
Laufveranstaltung beispielsweise im Rahmen der Zeiterfassung. Diese Datenerfassung erfolgt teilweise 
im Auftrag des Vereins durch den Zeitnehmer Sport-Service-Falkensee. 
 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Teilnehmerdaten: 
 
- Name, Vorname, 
- Jahrgang, 
- Geschlecht, 
- Vereinszugehörigkeit, 
- Email-Adresse, 
- Telefonnummer, 
- Adresse, 
- Nationalität, 
 
Der Eisenbahner-Sportverein Lokomotive Potsdam e.V.  hat Versicherungen abgeschlossen 
oder schließt solche ab, aus denen er und/oder die Teilnehmer Leistungen beziehen können. Soweit 
dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt 
der Verein personenbezogene Daten der Teilnehmer (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, etc.) 
an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der 
(die) Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 
 
Im Zusammenhang mit seinen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten 
und Fotos der Teilnehmer in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten 
und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft 
insbesondere Start- und Teilnehmerlisten und Ergebnisse. Die Veröffentlichung/Übermittlung von 
Daten beschränkt sich hierbei auf Daten, die zur Organisation der Veranstaltung nötig sind. Hierzu 
gehören, Vorname, Nachname, Jahrgang, Geschlecht, Vereinszugehörigkeit und erzieltes Ergebnis. 
Darüber hinaus werden durch die mit der Zeitnahme beauftragte Firma Zieleinlaufvideos 
aufgenommen. Diese stellen sicher, dass Beschwerden bearbeitet werden können. Außerdem hat 
jeder Finisher die Möglichkeit sein persönliches Zieleinlaufvideo runterzuladen. Ein Teilnehmer kann 
jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos/Videos seiner Person 
widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der 
Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage bzw. lässt er die Fotos und Videos auf den 
unter Verantwortung des Zeitnehmers betriebenen Speichermedien entfernen.  

Personendaten, Bilder und Videos von Minderjährigen (unter 16 Jahre) sind besonders zu schützen. 
Minderjährige müssen daher vor der Anmeldung über eine Einverständniserklärung des/der 
Erziehungsberechtigten verfügen. Mit der Einverständniserklärung wird der in dieser Datenschutz-
erklärung dargelegten Handhabung zugestimmt. Die Einverständniserklärung ist bei Abholung der 
Startnummer bzw. Nachmeldung durch den Minderjährigen vorzulegen sofern er nicht in Begleitung 
eines Erziehungsberechtigten ist. Bei Sammelanmeldungen durch Sportvereine, Schulen, Trainer u.ä. 
wird vorausgesetzt, dass die für die Meldung verantwortliche Person über die entsprechenden 
Einverständniserklärungen verfügt und dies ggf. nachweisen kann. 

Die Kenntnisnahme und die Zustimmung zur Datenschutzerklärung durch den Erziehungsberech-
tigten/Sportler ist auf dem Online-Anmeldeportal/Nachmeldeformular durch den jeweils Anmelden-
den zu bestätigen. 



Teilnehmerlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige 
Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme erfordern. Die Ergebnislisten werden in elektronischer Form den 
Veranstaltern der Laufserien, an denen die Laufveranstaltung beteiligt ist, zur Verfügung gestellt, die 
diese Daten zur Erstellung der Cupwertungen verwenden. 
 

Beinhalten die Teilnehmerlisten besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 Abs. 
1 DSGVO so sind die Empfänger der Geheimhaltung verpflichtet und haben die Geheimhaltung 
besonders zu erklären. Die Herausgabe der Daten darf nur in digitaler und verschlüsselter Form 
erfolgen. Das Kennwort zur Entschlüsselung der Daten ist getrennt von der Datenübermittlung zu 
übermitteln. 
Derzeit werden dieser Kategorie zugeordnete Daten nicht erhoben. 
 

Alle erfassten Daten werden in EDV-Systemen der mit der Organisation befassten Sportfreunde 
gespeichert. Jedem Teilnehmer wird dabei eine Startnummer zugeordnet. Die personenbezogenen 
Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 

Sonstige Informationen und Informationen über Teilnehmer werden von dem Verein intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 
entgegensteht. 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Veranstaltung gespeichert. Nach Abschluss 
der Veranstaltung werden die Datenkategorien gemäß gesetzlicher Aufbewahrungsfristen weitere 
zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. Sieger von Laufveranstaltungen und Rekordhalter werden 
aus Anlass einer Laufveranstaltung per Aushang veröffentlicht. Der Verein speichert Ergebnislisten im 
Vereinsarchiv und auf der Vereinswebsite. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des 
Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen der 
Laufveranstaltung zugrunde. Kontaktdaten der Teilnehmer werden 3 Wochen nach Abschluss der 
Veranstaltung gelöscht. 

Durch ihre Teilnahme und die damit verbundene Anerkennung dieser Datenschutzerklärung 
stimmen die Teilnehmer der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) 
und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende, 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 
verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

Jeder Teilnehmer hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
(insbesondere §§ 34, 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung seiner Daten. 

Weitere Hinweise zur Erfassung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten und den 
damit verbundenen Rechtsgrundlagen sind den „Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO“ 
zu entnehmen, die auf der Anmeldeplattform des Zeitnehmers nachzulesen sind. 

Mit dem Zeitnehmer/Betreiber der Online-Meldeplattform wurde ein Vertrag geschlossen durch den 
er und die von ihm beauftragten Subunternehmer verpflichtet sind gemäß dieser Datenschutz-
erklärung zu handeln. 


