
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzrichtlinie 
 

Die DLRG-Jugend Baden legt Wert auf den Schutz von personenbezogenen Daten. Wir beachten die Gesetze 

zum Datenschutz und zur Datensicherheit der Bundesrepublik Deutschland. Diese Datenschutzrichtlinie gibt dir 

Auskunft darüber, wie wir mit deinen Daten umgehen, die während deines Besuchs und des Anmeldevorgangs für 

die Veranstaltung erhoben werden. 

 

Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen zu deiner Identität wie beispielsweise dein Name, deine E-Mail-

Adresse, deine Anschrift, Bankdaten deiner Ortsgruppe oder die Namen der Teilnehmer deiner Ortsgruppe. 

Solche Daten werden nur dann gespeichert, wenn du dich und deine Ortsgruppe für die Veranstaltung anmeldest 

und damit dich und deine Ortsgruppe bei uns registrierst. Für eine Anmeldung zur Veranstaltung werden einige 

solcher personenbezogenen Daten abgefragt. Dabei handelt es sich nur um essentiell notwendige Daten die zu 

einer erfolgreichen Anmeldung beitragen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist daher nur mit Einwilligung dieser 

Datenschutzrichtlinie und den Teilnahmebedingungen möglich. 

 

Nutzung und Weitergabe persönlicher Daten 

Deine persönlichen Daten werden bei uns ausschließlich zu folgenden Zwecken verwendet: 

▪ zur technischen Administration, also zur internen Checklistenerstellung und Datenverarbeitung rund um die 

Veranstaltung, wie z.B. der Onlineanmeldung und Speicherung der Daten in unsere Datenbank 

▪ zur Kontaktaufnahme vor, während und nach der Veranstaltung mit dir und deiner Ortsgruppe 

▪ zu Abrechnungszwecken, und zum Ausstellen von Rechnungen vor, während und nach der Veranstaltung 

 

Deine personenbezogenen Daten werden wir weder an Dritte weitergeben noch anderweitig nutzen. 

 

Bei den Teilnehmern werden Vor- und Nachname sowie das Geburtsdatum bei der Anmeldung abgefragt. Diese 

Daten werden zur korrekten Zuordnung des Alters zur Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sowie des 

Teilnehmerbeitrags verwendet. Als Veranstalter halten wir für den Notfall Teilnehmerlisten vor, um an den 

Sammelplätzen die Anwesenheit prüfen zu können. Wir behalten uns vor die Geburtstagskinder während der 

Veranstaltung zu ermitteln. 

 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung 

Nach dem Gesetz zum Datenschutz und zur Datensicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist es dein gutes 

Recht, bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitung deiner persönlichen Daten, bei uns anzufragen, ob und welche 

Daten wir gespeichert haben. Sind Daten fehlerhaft gespeichert sind wir dankbar, wenn du uns dies mitteilst. Wir 

ändern diese dann schnellstmöglich. Auf Wunsch können deine Daten gelöscht werden, allerdings erlischt damit 

auch der Anspruch auf Teilnahme an der Veranstaltung.  

Sollte diese Datenschutzrichtlinie geändert werden wirst du selbstverständlich umgehend benachrichtigt. 
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