Antrag
Wettkampflizenz
Vorbemerkung:
Grundsätzlich erhebt, verarbeitet und nutzt der DJB personenbezogene Daten des Inhabers
einer Wettkampflizenz ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts
der Bundesrepublik Deutschland, vor allem des BDSG und der DSGVO, und nur für die Durchführung der Vereinsarbeit einschließlich Mitgliederverwaltung/-betreuung des DJB und seiner
Landesfachverbände, die im Zusammenhang mit der Wettkampflizenz und Wettkämpfen erforderlich ist. Verarbeiten ist das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von personenbezogenen Daten. Der DJB weist darauf hin, dass im Rahmen des gesamten Wettkampfprozederes Wettkampfdaten veröffentlicht werden und im zulässigen Rahmen
Bildaufnahmen der Wettkämpfer gemacht werden könnten. Der DJB informiert die Wettkämpfer hiermit darüber, dass die Veröffentlichung der Bilddokumentation bereits durch die Teilnahme an einer öffentlichen Wettkampfveranstaltung oder aufgrund der Sportgeschichte unabhängig von den Datenschutzbestimmungen der DSGVO und des BDSG generell zulässig
ist (vgl. §§ 22, 23 KUG). Zudem werden aus der Natur der Sache eines Wettkampfs heraus
die Wettkampfdaten eines Wettkämpfers (insbesondere Name, Vorname, Alter, Geschlecht,
Gewichtsklasse, Verein, Verband und Nationalität) vor, während und nach dem Wettkampf
verarbeitet und teilweise veröffentlicht, so beispielsweise kann auch eine Veröffentlichung der
Wettkampfdaten in beispielsweise wettkampfrelevanten online- und Print-Medien, auf Teilnahme-, Ergebnis- und Ranglisten (ggf. auch online) veröffentlicht und an die notwendigen
Wettkampf-Stellen weitergegeben.
Der DJB stellt den Schutz der personenbezogenen Daten des Inhabers einer Wettkampflizenz
sicher, soweit dies in seinem Machtbereich ist. Werden personenbezogene Daten nicht länger
für den vorgenannten Zweck benötigt, werden sie nach Ablauf der regelmäßigen Verjährungsfrist (3 Jahre) gelöscht. Dies gilt vor allem nach Zeitablauf der Gültigkeit einer Wettkampflizenz,
die jährlich erneuert werden muss.

Hinweis:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt durch den Deutschen Judo-Bund e.V.,
Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt a.M. (Verantwortlicher) vornehmlich auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO und sofern eine Einwilligung erteilt wurde aufgrund
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Sofern eine erteilte Einwilligung widerrufen wird, ist die Verarbeitung bei Vorliegen anderer Erlaubnistatbestände des Art. 6 DSGVO noch immer zulässig.
Nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO ist die Nutzung und Verarbeitung der personenbezogenen
Daten, die bei einem (öffentlichen) Wettkampf aus der Natur der Sache heraus preisgegeben
werden müssen (insbesondere Name, Vorname, Alter, Geschlecht, Gewichtsklasse, Verein,
Verband und Nationalität), auch in beispielsweise wettkampfrelevanten online- und Print-Medien, für Teilnahme, Ergebnis- und Ranglisten (ggf. auch online) erlaubt.

Der DJB weist hiermit darauf hin, dass er ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Die für die Wettkampflizenz gespeicherten personenbezogenen Daten werden nach Ablauf
der regel-mäßigen Verjährungsfrist gelöscht.
Erteilte datenschutzrechtliche Einwilligungen in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den DJB können jederzeit widerrufen werden (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Gemäß Art.
15 DSGVO kann Auskunft über die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangt
werden. Bei Unrichtigkeit oder bei Vervollständigungsbedarf Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten kann die unverzügliche Berichtigung verlangt werden (Art. 16
DSGVO), die Löschung der bei uns gespeicherten Daten kann ebenfalls verlangt werden (Art.
17 DSGVO). Soweit die Richtigkeit der Daten bestritten wird, jedoch keine Löschung gewünscht ist, kann auch eine Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO verlangt
werden. Gemäß Art. 20 DSGVO haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. Wir
weisen auf das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO hin.
Sofern die personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO oder aufgrund Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO verarbeitet werden,
besteht das Recht gemäß Art. 21 DSGVO, Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einzulegen.
Für sämtliche Widerrufsanliegen oder Verlangen nach Art. 15 ff. DSGVO (z.B. Löschverlangen) genügt eine E-Mail an ….
Auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e und f DSGVO bereits veröffentlichte personenbezogenen Daten werden durch einen Widerruf nicht beeinträchtigt. Ein Recht auf Löschen dieser
Veröffentlichungen besteht in diesen Fällen nicht.

Dies vorausgeschickt beantragt der Unterzeichner eine Wettkampflizenz und gibt folgende Daten an:

Name:
_____________________________________________
Vorname:
_____________________________________________
Straße/Hausnummer:
_____________________________________________
PLZ/Wohnort:
_____________________________________________
E-Mail:
_____________________________________________
Geburtsdatum :
_____________________________________________
Geschlecht:
_____________________________________________
Nationalität:
_____________________________________________
Judopass-Nr.:
_____________________________________________
Wettkampflizenz-Nr.:
_______________________________ (vergibt der DJB)
Verein, Verband:
_____________________________________________
(von Athlet/in auszufüllen, außer Wettkampflizenznummer)



Ich erteile gemäß § 22 KUG die widerrufliche Zustimmung zur Veröffentlichung meines
Bildes zur Sportberichterstattung. (Hinweis: Die Veröffentlichung der Bilddokumentation Ihrer Person kann jedoch bereits durch die Teilnahme an einer öffentlichen Wettkampfveranstaltung oder aufgrund der Sportgeschichte unabhängig von den Datenschutzbestimmungen der DSGVO und des BDSG generell zulässig sein (vgl. §§ 22,
23 KUG).)



Ich nehme die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis
und bin mir bewusst, dass die personenbezogenen Daten, welche im Rahmen der
Wettkampfteilnahme veröffentlicht werden, auch in Staaten abrufbar sein können, die
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen und diese Abrufbarkeit nicht in den Verantwortlichkeitsbereich des DJB fällt.

Datum:
_______________________________ _______________________________
(Name, Vorname des/der Athleten/in)
(Unterschrift des/der Athleten/in)

Angaben Erziehungsberechtigte
Ich/wir habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind einverstanden mit der Veröffentlichung des Bildes zur Sportberichterstattung von unserem/meinem Kind
im Internet.
Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir eine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/können (der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn anfangs
beide eingewilligt haben). Ein Löschen der Bilder erfolgt nur, wenn und soweit die Veröffentlichung ausschließlich aufgrund unserer Einwilligung erfolgte und keine sonstige Rechtsgrundlage hierfür besteht.

Datum:
_________________________________
(Name, Vorname des ges. Vertreters)

________________________________
(Unterschrift des ges. Vertreters)

_________________________________
(Name, Vorname des ges. Vertreters)

________________________________
(Unterschrift des ges. Vertreters)

Wird vom DJB ausgefüllt:
Bearbeitet

Wettkampflizenznummer

