
Hinweise zum Datenschutz 

 
Wir freuen uns, dass Sie unsere Homepage besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse an 
unserem Verein. Der Umgang mit den Daten unserer Mitglieder und Interessenten ist Vertrau-
enssache. Das entgegengebrachte Vertrauen hat für uns einen sehr hohen Stellenwert und 
somit die Bedeutung und Verpflichtung, mit ihren Daten sorgsam umzugehen und diese vor 
Missbrauch zu schützen. 
 
Damit Sie sich beim Besuch unserer Webseite sicher und wohl fühlen, nehmen wir den Schutz 
Ihrer persönlichen Daten und deren vertrauliche Behandlung sehr ernst. Deshalb handeln wir 
in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz personenbezoge-
ner Daten und zur Datensicherheit. Mit diesen Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Sie 
daher darüber informieren, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden - 
selbstverständlich unter Beachtung der geltenden Rechtsprechung. 
 
Der Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. lehnt sich im Speziellen an die EU Datenschutz- Grund-
verordnung (DSGVO) sowie an das aktuelle Bundesdatenschutzgesetz (BDSGneu) an. Bei 
der Internetnutzung orientieren wir uns zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten am Te-
lemediengesetz (TMG) der Bundesrepublik Deutschland. Im Folgenden erläutern wir, welche 
Informationen wir während Ihres Besuches auf unseren Webseiten erfassen und wie diese 
genutzt werden. 
 
 

Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Der Verantwortliche im Sinne der DSGVO ist der: 
 
Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. 
Straße der Jugend 30-32 
D-14974 Ludwigsfelde 
 
Tel.: 03378 209 78 20 
Mail: u.manker@llv-ludwigsfelde.de 
 
 

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen ist: 
 
Herr Andreas Thurmann 
 
DataSolution LUD GmbH 
Isarstr. 13 
D-14974 Ludwigsfelde 
Tel.: 03378 202513 
Mail: a.thurmann@ds-lud.de 
 
 

  

mailto:u.manker@llv-ludwigsfelde.de


Allgemeines zur Datenverarbeitung 
 
Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, so-
weit dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leis-
tungen erforderlich ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer 
Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen 
Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht 
möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der be-
troffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO als Rechtsgrundlage. Bei der 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages im Rahmen 
der Mitgliedschaft in unserem Sportverein erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO als 
Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung von soge-
nannten „vorvertraglicher Maßnahmen“ erforderlich sind, bspw. wenn ein Interessent einen 
Mitgliedsantrag stellt. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung von 
rechtlichen Verpflichtungen (gesetzliche Bestimmungen) erforderlich ist, welchen unser 
Verein unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung 
zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Vereins oder eines Dritten erforderlich 
und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das erstge-
nannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung. 
 
Datenlöschung und Speicherdauer 
Personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine 
Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationa-
len Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, 
denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der 
Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicher-
frist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 
 
 

Kontaktmöglichkeit 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Von unserer Internetseite haben Sie die Möglichkeit einer Kontaktaufnahme über bereitge-
stellte E-Mail-Adressen. In diesem Fall werden beim Empfänger die mit der E-Mail übermittel-
ten Daten des Verfassers in einem E-Mail-Postfach gespeichert. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Da-
tenverarbeitung im Rahmen der Kontaktaufnahme seitens des Anfragenden. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 
 
Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie nicht mehr erforderlich sind. Für die Daten, die uns per 
E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation beendet ist. 
Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der 
betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

 



Verarbeitung von Daten unserer Vereinsmitglieder 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Von unserer Internetseite haben Sie die Möglichkeit, ein Antragsformular für die Aufnahme in 
den Verein Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. herunterzuladen. Wenn Sie den Antrag ausfül-
len, so erheben wir zunächst Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Familienzugehö-
rigkeit und Bankverbindung. Es ist jedem Antragsteller oder jeder Antragstellerin freigestellt, 
seine/ihre Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) mit anzugeben. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist das vorvertragliche Verhältnis im Rahmen 
der Antragstellung, welches in ein Vertragsverhältnis, also dem Mitgliedschaftsverhältnis im 
Verein. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Die Daten unserer Mitglieder werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 
verarbeitet (z.B. Verwaltung, Einladung zu Versammlungen und Veranstaltungen, Beitragsein-
zug, Organisation des Sportbetriebes).  
 
Weitergabe von Daten an Dritte 
Wir werden alle persönlichen Daten unserer Mitglieder streng vertraulich behandeln und 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben. Davon ausgenommen sind die Fälle, in denen die 
Weiterleitung bzw. Veröffentlichung von Daten vom Vereinsmitglied ausdrücklich genehmigt 
wurden oder es satzungsmäßig zulässig ist. Zu diesen Daten können Vor- und Nachname, 
Geburtsdaten bzw. Altersklasse und Ergebnisse und ggf. Fotos gehören. 
 
Personenbezogene Daten von Mitgliedern, die am Wettkampfbetrieb der Landesverbände und 
regionalen Sportvereine teilnehmen, werden zur Startteilnahme/Anmeldung an die jeweilige 
verantwortliche Stelle übermittelt. Wir melden in sportlicher Hinsicht für Wettkämpfe derzeit 
fast ausschließlich über das Internetportal der Leichtathletik Datenverarbeitung 
https://ladv.de/. Dort sind sowohl Meldedaten, als auch Ergebnislisten und Athletenprofile mit 
den erreichten Bestleistungen, Wettkampfteilnahmen etc. hinterlegt. Von dort beziehen auch 
Drittanbieter (Erstellung von Bestenlisten) ihre Daten. Weitere Meldungen bei Volksläufen er-
folgen über die jeweils eingerichteten Meldeportale der Veranstalter. Statistische Daten wer-
den an den Landessportbund Brandenburg e.V., den Kreissportbund Teltow-Fläming e.V. und 
den Leichtathletikverband Brandenburg e.V. übermittelt. An den letzteren erfolgen auch Mit-
teilungen bezogen auf die Erfüllung von Voraussetzungen als Landesleistungsstützpunkt, wie 
Kaderathleten, Erreichen von bestimmten Normen etc. 
 
Darüber hinaus können personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereig-
nissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Social 
Media Auftritten des Vereins sowie auf Webseiten von Landesverbänden oder anderen Sport-
vereinen veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt wer-
den.  
 
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an 
unsere Bank weitergeleitet 
 
Dauer der Speicherung 
Die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder werden für die Dauer der Mitgliedschaft ge-
speichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die steuerrelevanten Daten gemäß den 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. 
 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespei-
chert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer 

https://ladv.de/


Sportart, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mit-
gewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschicht-
lichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen zugrunde. 
 
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Be-
endigung der Mitgliedschaft gelöscht, den Aufnahmeantrag heben wir weitere 6 Jahre auf. 
 
 

Kauf von Vereinskleidung 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Auf der Webseite vom Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. gibt es die Möglichkeit, Vereinsklei-
dung zu bestellen. Nehmen Sie als Vereinsmitglied diese Möglichkeit wahr, so werden die in 
der Eingabemaske eingegeben Daten an uns übermittelt und genutzt. Daten können sein: 
Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, ausgewählte Kleidung mit Größenangabe. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist der Abschluss eines Kaufvertrages mit 
dem Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Die Daten werden ausschließlich für die Bearbeitung der Kaufanfrage und gegebenenfalls zur 
Kommunikation verwendet. 
 
Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Wir werden die erhaltenen Daten löschen, sobald nationale, handels-
rechtliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsvorschriften erfüllt sind. 
 
 

Veröffentlichung von Informationen und Bildern zu Sportveranstal-
tungen 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Wir möchten über unsere Webseite Informationen zu Veranstaltungen, die der Ludwigsfelder 
Leichtathleten e.V. durchgeführt hat, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen bereitstellen. 
Hierzu veröffentlichen wir auch Ergebnisse zur Sportveranstaltung und Namen unserer 
Sponsoren. Diese Daten können sein: Vorname, Name, Altersklasse, Verein, Ergebnisse. 
 
Zusätzlich möchten wir gern Fotos von unseren Veranstaltungen und Aktivitäten über unsere 
Webseite veröffentlichen. Auf den Fotos können Vereinsmitglieder aber auch Dritte (z.B. Mit-
glieder von anderen Vereinen) abgebildet sein. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Ver-
öffentlichung von Informationen zu unseren Veranstaltungen. Für die Veröffentlichung von Bil-
dern und Videos unserer Vereinsmitglieder holen wir uns eine separate Einverständniserklä-
rung ein. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient der Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstel-
lung von Informationen zu Sportveranstaltungen (Ergebnislisten), die wir durchgeführt haben. 
 
 
 



Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Veröffentlichung 
nicht mehr erforderlich sind oder der Verarbeitung bzw. Veröffentlichung widersprochen 
wurde. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Jeder Sportler oder jede Sportlerin sowie auch andere Dritte haben jederzeit die Möglichkeit, 
der Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten (Fotos, Ergebnislisten) zu widerspre-
chen. Hierfür wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Andreas Thur-
mann unter der E-Mail-Adresse a.thurmann@ds-lud.de. Das Widerspruchsrecht gilt insbeson-
dere für die Veröffentlichung von Bildern und Videos für die Zukunft.  
 
Es kann immer vorkommen, dass wir aus Versehen Bilder von Personen veröffentlichen, wo 
keine Einwilligung vorliegt. Wenn eine Veröffentlichung nicht gewünscht wird, werden wir um-
gehend alles unternehmen, um Ihrem Recht zu entsprechen. Bei Gruppenbildern nehmen wir 
uns das Recht heraus, Gesichter zu verfälschen. Wenden Sie sich hierzu auch an unseren 
Datenschutzbeauftragten. 
 
 

Bereitstellung der Webseite und Erstellung von Logfiles 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informa-
tionen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei er-
hoben: 
 

• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

• Das Betriebssystem des Nutzers 

• Die IP-Adresse des Nutzers 

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

• Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

• Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden 
 
Die Daten werden ebenfalls in den Logfiles unseres Systems gespeichert. Eine Speicherung 
dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt. 
Personenbezogene Nutzerprofile können nicht gebildet werden. Die gespeicherten Daten wer-
den nur zu statistischen Zwecken ausgewertet. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Logfiles ist die Ver-
arbeitung zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, also vom Ludwigsfelder Leichtathle-
ten e.V. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-
Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben. 
 
Die Speicherung in Logfiles erfolgt, um die Funktionsfähigkeit der Webseite sicherzustellen. 
Zudem dienen uns die Daten zur Optimierung der Webseite und zur Sicherstellung der Sicher-
heit unserer informationstechnischen Systeme. Eine Auswertung der Daten zu Marketingzwe-
cken findet in diesem Zusammenhang nicht statt. 
 
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung. 
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Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht 
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite ist 
dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in 
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens 
des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  
 
 

Schutz von Minderjährigen 
Unser Service richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder.  
 
Kinder und Jugendliche verdienen nach der DSGVO einen besonderen Schutz. Unabhängig 
von rechtsgeschäftlichen Erklärungen können diese, soweit sie in der Lage sind, die Konse-
quenz der Speicherung, Verwendung und Veröffentlichung ihrer Daten nur schwer übersehen. 
Das Datenschutzgesetz schreibt eine Altersgrenze von 16 Jahren zur Verarbeitung und Ver-
öffentlichung von persönlichen Daten zu Sportler und Sportlerinnen vor. Erst ab dieser Alters-
grenze wird die Einsichtsfähigkeit angenommen. Aus diesem Grund holen wir mit der Mitglied-
schaft die Einwilligung des oder der Sorgeberechtigten ein. 
 
Für den Fall, dass Sie feststellen, dass ein Kind unter 16 Jahren uns personenbezogene Daten 
zur Verfügung gestellt hat, wo keine Einwilligung des oder der Sorgeberechtigten vorliegt, bit-
ten wir darum, uns zu informieren. Hierzu können Sie direkt unseren Datenschutzbeauftragten 
Herrn Andreas Thurmann kontaktieren. Sie können ihm eine E-Mail an a.thurmann@ds-lud.de 
schreiben. 
 
 

Verwendung von Cookies 
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Cookies sind kleine Dateien, die es uns ermöglichen auf Ihrem Rechner spezifische, auf Sie, 
den Nutzer, bezogene Informationen zu speichern, während Sie eine unserer Webseite besu-
chen. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer 
Internetseiten zu ermitteln, sowie unsere Angebote für Sie möglichst komfortabel und effizient 
zu gestalten. 
 
Wir verwenden sogenannte "Session-Cookies", die ausschließlich für die Dauer Ihrer Nutzung 
unserer Internetseiten zwischengespeichert werden. Die Session-Cookies werden auf Ihrem 
Datenträger gespeichert, um bestimmte Einstellungen und Funktionalitäten auf unseren Web-
seiten über Ihren Browser sicherzustellen. Die von uns verwendeten Cookies werden nach 
dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht. 
 
Diese Webseite setzt keine Cookies ein! 
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Nutzung von Instagram  
 
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Wir nutzen Instagram, ein Dienst des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California 
Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Auf Instagram möchten wir gern Fotos und Informationen 
von unseren Veranstaltungen und Aktivitäten sowie von ausgewählten Sportlern und Sportle-
rinnen veröffentlichen. Auf den Fotos können Vereinsmitglieder aber auch Dritte (z.B. Mitglie-
der von anderen Vereinen) abgebildet sein. 
 
Beim Besuch der Instagram-Seite des Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. erfasst Facebook u.a. 
Ihre IP-Adresse. Zusammen mit weiteren Informationen, die Facebook durch Cookies erhält, 
stellt Facebook als Betreiber der Instagram-Seite statistische Informationen über die Inan-
spruchnahme dieser Instagram-Seite zur Verfügung (sog. Seiten-Insights). Dabei handelt es 
sich um zusammengefasste Daten, die erkennen lassen, wie die Nutzerinnen und Nutzer mit 
der Seite interagieren. Diese Seiten-Insights können auf personenbezogenen Daten basieren, 
die von Facebook im Zusammenhang mit einem Besuch oder einer Interaktion von Nutzerin-
nen und Nutzern auf bzw. mit der Instagram-Seite des Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. und 
ihren Inhalten erfasst wurden. Nähere Informationen hierzu stellt Facebook hier zur Verfügung: 
https://www.facebook.com/about/privacy. 
 
Der Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. kann mit Hilfe der Seiten-Insights eine anonyme Aus-
wertung der Reichweite, der Seitenaufrufe, der Verweildauer bei Videobeiträgen, der Hand-
lungen (Likes, Kommentieren, Teilen von Beiträgen) sowie nach Alter, Geschlecht und Stand-
ort (wie von den Nutzern in ihren jeweiligen Instagram-Profilen angegeben) vornehmen. Dabei 
können für die Auswertung der Reichweite Einstellungen vorgenommen bzw. entsprechende 
Filter hinsichtlich der Auswahl eines Zeitraums, der Betrachtung eines bestimmten Beitrags 
sowie der demografischen Gruppierungen (z. B. weiblich, 20-30 Jahre alt) gesetzt werden. 
Diese Daten sind anonymisiert, aggregiert und abstrahiert. Diese Einstellungen ermöglichen 
es uns somit keine Rückschlüsse auf Individuen. Die Auswertung dient dazu, das Angebot auf 
der Instagram-Seite zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit optimal zu gestalten. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Facebook die Daten der Nutzer seiner Dienste (z.B. 
persönliche Informationen, IP-Adresse etc.) speichert und diese ggf. auch für geschäftliche 
Zwecke nutzt. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung von Facebook bei Instagram fin-
den Sie in der Datenschutzrichtlinie von Instagram. 
 
Verantwortliche für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten sind 
 
Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. 
Straße der Jugend 30-32, 14974 Ludwigsfelde 
 
Tel.: 03378 209 78 20 
Mail: u.manker@llv-ludwigsfelde.de 
 
sowie 
 
Facebook Ireland Ltd. 
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland 
 
Mail: impressum@support.instagram.com 
Fax: +1 650 543 5340 
 
als gemeinsam Verantwortliche gemäß Art. 26 DSGVO sowie der Facebook Seiten-Insights-
Ergänzung (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). 
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mailto:u.manker@llv-ludwigsfelde.de
mailto:impressum@support.instagram.com
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum


Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Ver-
öffentlichung von Informationen zu unseren Veranstaltungen sowie der Auswertung des Be-
suchs unseres Instagram-Auftritts.  
 
Für die Veröffentlichung von Bildern und Videos unserer Vereinsmitglieder holen wir uns eine 
separate Einverständniserklärung ein. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient der Öffentlichkeitsarbeit und Bereitstel-
lung von Informationen zu Sportveranstaltungen und Aktivitäten des Vereins, die wir durchge-
führt haben. 
 
Dauer der Speicherung 
Auf die Datenerhebung und die weitere Verarbeitung durch Facebook haben wir keinen Ein-
fluss. Ferner ist für uns nicht erkennbar, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche 
Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit Facebook bestehenden Löschpflichten nach-
kommt, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten vorgenommen werden und 
an wen die Daten weitergegeben werden. Wenn Sie vermeiden möchten, dass Facebook von 
Ihnen an uns übermittelte persönliche Daten verarbeitet, nehmen Sie bitte auf anderem Wege 
Kontakt mit uns auf. 
 
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Jeder Sportler oder jede Sportlerin sowie auch andere Dritte haben jederzeit die Möglichkeit, 
der Veröffentlichung ihrer personenbezogenen Daten (Fotos) zu widersprechen. Hierfür haben 
wir die E-Mail-Adresse a-thurmann@ds-lud.de eingerichtet. Das Widerspruchsrecht gilt insbe-
sondere für die Veröffentlichung von Bildern und Videos für die Zukunft.  
 
Es kann immer vorkommen, dass wir aus Versehen Bilder von Personen veröffentlichen, wo 
keine Einwilligung vorliegt. Wenn eine Veröffentlichung nicht gewünscht wird, werden wir um-
gehend alles unternehmen, um Ihrem Recht zu entsprechen. Bei Gruppenbildern nehmen wir 
uns das Recht heraus, Gesichter zu verfälschen. 
 
 

Ihre Rechte als betroffene Person 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO 
und es stehen Ihnen folgende Rechte gemäß Kap. III DSGVO gegenüber dem Verantwortli-
chen, also dem Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. zu: 
 
Sie haben ein Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezoge-
nen Daten, über die Zwecke der Verarbeitung, über eventuelle Übermittlungen an andere Stel-
len und über die Dauer der Speicherung.  
 
Sollten Daten unrichtig sein oder für die Zwecke, für die sie erhoben worden sind, nicht mehr 
erforderlich sein, können Sie die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verar-
beitung verlangen. Soweit in den Verarbeitungsverfahren vorgesehen, können Sie Ihre Daten 
auch selbst einsehen und ggf. korrigieren. 
 
Sollten sich aus Ihrer besonderen persönlichen Situation Gründe gegen eine Verarbeitung Ih-
rer personenbezogenen Daten ergeben, können Sie, soweit die Verarbeitung auf ein berech-
tigtes Interesse gestützt ist, dieser widersprechen. Hierfür haben wir die E-Mail-Adresse 
a.thurmann@ds-lud.de eingerichtet. Der Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. verarbeitet in die-
sem Fall die Sie betreffenden Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen. Ebenso kann eine weitere Verarbeitung Ihrer Daten dazu dienen, Rechtsansprü-
che geltend zu machen, auszuüben oder zu verteidigen.  
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Wenn Sie die Löschung Ihrer Daten in der Datenbank der Leichtathletik Datenverarbei-
tung https://ladv.de/ sowie in den einzelnen Verbänden wünschen, richten Sie sich bitte an die 
jeweilige verantwortliche Stelle. 
 
Werden die Sie betreffenden Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie 
das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der Verarbeitung 
für Zwecke der Direktwerbung oder Profiling, so werden die Sie betreffenden personenbezo-
genen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärungen, z.B. zur Ver-
öffentlichung von Fotos und Videos jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Ein-
willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
 
Bei Fragen zu Ihren Rechten und zur Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an 
den Vorstand vom Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. oder unseren Datenschutzbeauftragten. 
 
 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Als betroffene Person haben Sie unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen o-
der gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde für Da-
tenschutz, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts oder des Orts des mut-
maßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt. 
 
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wird, unterrichtet Sie über den 
Stand und die Ergebnisse Ihrer Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs. 
 
Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite des Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit. Folgen Sie dem Link. 
 
 

Sicherheit 
Der Ludwigsfelder Leichtathleten e.V. setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaß-
nahmen gemäß Art. 32 DSGVO ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen zufällige oder 
vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder vor dem Zugriff unberechtigter Perso-
nen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 
Entwicklung fortlaufend verbessert. Der Zugriff darauf ist nur wenigen Befugten und zum be-
sonderen Datenschutz verpflichteten Personen möglich, die mit der technischen, administrati-
ven oder der redaktionellen Betreuung von Daten befasst sind. 
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