Datenschutzinformation
für Kampfrichter des Bayerischen Schwimmverbands/Bezirk Unterfranken

Name, Vorname: ____________________________________________________
Geb.-Datum: ______________________
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung.
Ich bin damit einverstanden, dass der Bayerische Schwimmverband/Bezirk Unterfranken
(BSV/UFR) meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefonnummer,
und vergleichbare Daten) sowie Daten zur Kampfrichterlizenz (Lehrgangsteilnahmen, KR-Gruppen,
Wettkampfeinsätze) erhebt, in einer Kampfrichterdatenbank speichert, nutzt und den
Mitarbeitern des Bayerischen Schwimmverbands und sowie den Schiedsrichtern zur Verfügung
stellt, die einem Verein des BSV/UFR angehören.
Die Daten werden ausschließlich in allen Angelegenheiten benutzt, die dem Zweck von
Kampfrichter-fortbildungen und Einsätzen bei Wettkämpfen auf BSV-/UFR-Ebene dienen, optimal
und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. (z.B. Übersicht von Teilnehmern von
Fortbildungslehrgängen und BSV-Wettkämpfen zur Bildung von Fahrgemeinschaften,
Veröffentlichung Kampfgericht von BSV-/UFR-Veranstaltungen).
Für die Korrektheit meiner persönlichen Daten bin ausschließlich ich verantwortlich. Für die
Korrektheit meiner Lizenzdaten ist der Kampfrichterobmann des Bayerischen Schwimmverbands
oder der Kampfrichterobmann des Bezirks verantwortlich, dem mein Verein zugeordnet ist.
Meine Daten werden aus der Kampfrichterdatenbank zum Ende des Folgejahres gelöscht, in dem
die Gültigkeit meiner Lizenz abgelaufen ist und nicht verlängert worden ist. Ein vorzeitiges Löschen
meiner Daten und dem damit verbundenen Ausscheiden als Kampfrichter kann ich zu jeder Zeit
beim Kampfrichterobmann des Bezirkes, dem mein Verein zugeordnet ist, schriftlich beantragen.
Alle Kampfrichter des BSV/UFR sind mit den oben genannten Daten in der Kampfrichterdatenbank
gespeichert. Ein Verbleib im Kampfrichterkader des BSV /UFR ohne Speicherung seiner
persönlichen Daten in der Kampfrichterdatenbank des BSV ist nicht möglich.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit schriftlich widerrufen.
Ich erlaube dem BSV/UFR meine Daten zu den Personalien und zur Kampfrichterlizenz im
geschützten Bereich des Internets zu veröffentlichen. Zugang zum geschützten Bereich des
Internets, über den ausschließlich Zugriff auf die Kampfrichterdatenbank möglich ist, haben der
Administrator, die Kampfrichterobleute des Bayerischen Schwimmverbands und seiner Bezirke
und die Schiedsrichter des BSVs. Die Berechtigungen auf die eigenen sowie Daten der anderen
Kampfrichter ist über ein Benutzer- und Rollenkonzept geregelt.
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Mir ist bewusst, dass:
 trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes:
 können diese Daten auch in Staaten abrufbar sein, die keine der EU-DSGVO
vergleichbare Datenschutzbestimmungen kennen
 eine absolute Garantie nicht möglich ist
o dass § diese Daten vertraulich bleiben
o die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht
o und die Daten nicht verändert werden können
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Bayerischen
Schwimmverband und seinen Gliederungen folgende Daten im geschützten Bereich der
Kampfrichterdaten zu veröffentlichen:
1. Allgemeine Daten
- Name
- Vorname
2. Spezielle Daten
- Anschrift
- Telefonnummer
- Faxnummer
- Email-Adresse
- Konfektionsgröße (z.B. für Kampfrichterbekleidung)
- Kampfrichterlizenz (z.B. Lizenznummer, Gruppe, erworben am.., Kaderstatus)

Das Merkblatt „Datenschutzinformation“ (Seite1 von 2) habe ich erhalten
Als Nutzer der BSV-Kampfrichterdatenbank für Kampfrichter bestätige ich:



dass ich Daten, die ich aus dem Kampfrichterportal entnehmen kann, keinem Dritten zur
Verfügung stelle und nur für den vorgesehen Zweck verwende
meine eigenen Daten sind korrekt.

_____________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift (Name, Vorname)

_____________________________
Ort, Datum

______________________________________
Zusätzlich bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter
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