Merkblatt „ Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 DSGVO „
Aufgrund behördlicher Auflagen sind wir verpflichtet folgende Daten von Euch zu erheben und für die Dauer von einem Jahr zu
speichern bzw aufzubewahren . Weiterhin erfolgt die Aufnahme personenbezogener Daten zur Abwicklung der Veranstaltung
Damit ergibt sich die Rechtsgrundlage für die Speicherung der Daten nach DSGVO gemäß Artikel 6 (1) b , 6 (1)c
Im einzelnen werden folgende Daten erhoben
Name
Vorname
Geburtsdatum
PLZ und Wohnort
Telefonnummer ( freiwillig siehe unten )
Verein ( nur Wertungskarteninhaber oder Mannschaftswertung )
Dies wird damit begründet das die Ordnungsbehörden Verkehrsverstöße nachverfolgen können . Wir sind verpflichtet diese auf
Verlangen der Behörde rauszugeben .
Eure Telefonnummer wird nur zu Eurer Sicherheit abgefragt , damit wir Euch erreichen können falls ihr innerhalb des
Kontrollschluss nicht wieder am Ziel eingetroffen seit .
Die Angabe der Telefonnummer ist daher freiwillig und hat keine Auswirkung auf die Vertragserfüllung ( Start) , wir versichern
Euch an dieser Stelle das diese nur für den Tag der RTF und den oben genannten Zweck verwendet wird.
Sämtliche Daten werden nach einem Jahr gelöscht bzw vernichtet.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin das wir scan+bike nur den Auftrag zur Stellung der Hard- und Software erteilt haben .
Die Verarbeitung der persönlichen Daten von Wertungskarteninhaber erfolgt auf Rechtsgrundlage Artikel 6 Absatz 1a der
DVSGO . Im Klartext heißt das , das die Wertungskarteninhaber eine entsprechende Einwilligungserklärung an scan+bike
abgegeben haben .
Damit erfolgt hier nur eine Weitergabe der Daten an einen Dritten ( scan+bike ) . Wir haben keinen Einfluss und
Weisungsbefugniss auf die Verarbeitung und Sicherheit bei scan+bike
Bei Trimmfahrern werden in scan+bike keine personenbezogenen Daten gespeichert bzw verarbeitet .
Die Daten werden hier nur in Papierform vom Endspurt Wuppertal aufgrund oben beschriebener Rechtsgrundlage verarbeitet.
Eure Daten werden von scan+bike wie folgt verarbeitet ( Quelle : www.scan.bike.de )
•

Du kannst deine im QR Code gespeicherten Daten jederzeit mit einer App auf einem Smartphone kontrollieren

•

Deine Daten werden erst bei der Einschreibung vom Veranstalter in der Teilnehmerliste gespeichert, zum Zeitpunkt der
QR Code Generierung werden deine Daten mit Schließen des Browsers gelöscht

•

Deine Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Veranstaltungsorganisation gespeichert, die Veranstalter sind
gehalten die Daten spätestens nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht seitens der Genehmigungsbehörde zu löschen. Nur
wenn du der Teilnahme an der Rangliste zugestimmt hast erscheint dein Name, dein Verein und deine gefahrenen Punkte
in der Rangliste (nicht “wo” du gefahren bist)

•

Du kannst jederzeit Deine Einwillgung zur Veröffentlichung in der Rangliste widerrufen, Deine Daten werden dann
unverzüglich gelöscht und können nicht mehr rekonstruiert werden

An den Landeverband NRW werden nur die Starterzahlen ohne persönliche Daten gemeldet
An den Radsportbezirk Bergisch Land werden die ausgefüllten Blätter der Mannschaftswertung weitergeleitet zur Auswertung
des Bergischen Löwen .
Der Eintrag in die Mannschaftswertung erfolgt freiwillig und hat keine Auswirkungen auf Euren Start , d.h. selbst wenn ihr Euch
nicht eintragt könnt ihr starten .
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Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.
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