
Datenschutzerklärung 
 
1) Der Potsdamer Laufclub e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten 

der Teilnehmer (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Ein-
satz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der Durchführung der Laufver-
anstaltung beispielsweise im Rahmen der Zeiterfassung. 

 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Teilnehmerdaten: 

 
- Name, Vorname, 
- Jahrgang, 
- Geschlecht, 
- Vereinszugehörigkeit, 
- Email-Adresse, 
- Telefonnummer, 
- Adresse, 
- Nationalität, 
- Kontodaten 

2) Der Potsdamer Laufclub 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, übermit-
telt 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 Übermitt-
lungszweck gemäß verwendet. 

3) Im Zusammenhang mit seinem Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbe-
zogene Daten und Fotos der Teilnehmer in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Home-
page 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 und Vereinszugehörigkeit. Ein Teilnehmer kann jeder-
zeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person wider-
sprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung 
und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 

4) Teilnehmerlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglie-
der, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder be-
sondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. 

 
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. 

 
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem 



Teilnehmer wird dabei eine Startnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten 
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

5) 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. 

6) Durch ihre Teilnahme und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Teilnehmer der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) 
und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Um-
fang 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. 

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

 
 
(  )  Ich bestätige die beigefügte Datenschutzklausel zur Kenntnis genommen zu haben und 

willige ein, dass der Potsdamer Laufclub e. V. die aufgeführten Daten zur Durchführung 
der Laufveranstaltung gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 


