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ANMELDUNG

Eure Anmeldung
sendet Ihr bitte an:

Sparkasse Mansfeld-Südharz
Claudia Dutkiewicz

Markt 2–4, 
06295 Lutherstadt Eisleben

claudia.dutkiewicz@sparkasse-msh.de



Wir freuen uns über dein Interesse an den Angeboten der 
Deutschen Soccer Liga. Die Deutsche Soccer Liga nimmt 
den Schutz deiner personenbezogenen Daten sehr ernst. 
Wir möchten, dass du dich beim Besuch unserer Projekte 
und Veranstaltungen sicher fühlst. Deine Daten werden 
im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften geschützt. Wir 
erklären dir hier, welche Daten wir erheben und wie wir sie 
verwenden.

Mit deiner Unterschrift willigst du ein, dass die Daten 
zum Zwecke der Verarbeitung im Verein Deutsche  
Soccer Liga e. V. gespeichert werden.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung sind für die 
Durchführung der Veranstaltung erforderlich und beruhen 
auf Artikel 6 Abs. 1 a DSGVO. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, 
sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr 
erforderlich sind.

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der perso-
nenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des 
Betroffenen.
Unsere Datenschutzerklärung ist auf dem aktuellen Stand 
vom Mai 2018. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
kann jederzeit von info@deutschesoccerliga.de angefor-
dert werden.

NUTZUNG UND WEITERGABE  
PERSONENBEZOGENER DATEN

Unter personenbezogenen Daten versteht man Daten, die 
es ermöglichen, dass deine Identität erkennbar wird. Dies 
kann z. B. mittels deines Namens, deiner Anschrift, deiner 
Telefonnummer oder deiner E-Mail-Adresse geschehen.

Die Teilnahme an Projekten und Veranstaltungen der 
Deutschen Soccer Liga ist grundsätzlich ohne Offenlegung 
personenbezogener Informationen möglich. Personen-
bezogene Daten erhalten wir nur dann, wenn du uns 
diese Daten ausdrücklich mitteilst – z. B. beim Ausfüllen 
einer Turnieranmeldung bzw. einer Teilnehmerliste oder 
wenn du uns deine E-Mail-Adresse angibst, an die wir dir 
Informationen senden sollen, bspw. über das Bundesfi-
nale. Weitere Beispiele sind die Teilnahme an Gewinn-
spielen, Eintragungen in Gästebücher oder Chats und 
das Schreiben von Kommentaren. In allen diesen Fällen 
machen wir dich ausdrücklich darauf aufmerksam und 
erbitten deine entsprechende Einwilligung. Wir verwenden 
diese personenbezogenen Daten immer nur zu dem jeweils 
angegebenen Zweck. Die Daten werden von uns vertraulich 
behandelt, auf gesicherten Servern gespeichert und nicht 
an Dritte weitergegeben, es sei denn, es wird ausdrücklich 
darauf hingewiesen und um ein gesondertes Einverständ-

nis gebeten. Die Löschung der gespeicherten personen-
bezogenen Daten erfolgt, wenn du deine Einwilligung zur 
Speicherung widerrufst, wenn deren Kenntnis zur Erfüllung 
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr 
erforderlich ist oder wenn die Speicherung aus sonstigen 
gesetzlichen Gründen unzulässig wird.

VERTRAULICHKEIT VON E-MAILS

Wenn du uns eine E-Mail sendest, wird deine E-Mail-Adres-
se nur für die Korrespondenz mit dir verwendet. Anderen-
falls würden wir dich ausdrücklich darauf hinweisen und 
hierfür deine Einwilligung erbitten. Bitte beachte aber, 
dass die Vertraulichkeit von E-Mails oder anderen elektro-
nischen Kommunikationsformen im Internet grundsätzlich 
nicht gewährleistet ist. Für vertrauliche Informationen 
empfehlen wir dir deshalb den Postweg.

AUSKUNFT UND BESCHWERDEN

Auf schriftliche Anfrage werden wir dich gern über die zu 
deiner Person gespeicherten Daten informieren. Wenn 
du der Ansicht bist, dass du bei der Verarbeitung deiner 
personenbezogenen Daten durch die Deutsche Soccer 
Liga e. V. oder im Auftrag der Deutschen Soccer Liga durch 
einen Dritten in deinen schutzwürdigen Interessen verletzt 
wurdest, kannst du dich schriftlich an unseren Ansprech-
partner René André Bernuth (r.bernuth@deutschesoccer-
liga.de) wenden.

Ansprechpartner bei der Deutschen Soccer Liga e. V.

René André Bernuth
Kalkreiße 6
99085 Erfurt
Telefon: 0361 78911814
Fax: 0361 78911819
E-Mail: r.bernuth@deutschesoccerliga.de

WIDERRUFS- UND 
WIDERSPRUCHSRECHT

Darüber hinaus kannst du jederzeit ohne Angabe von 
Gründen von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 
Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Möchtest du 
von deinem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen, genügt eine E-Mail an:  
 
info@deutschesoccerliga.de (Datum: /Name: /Unterschrift)

Datenschutzerklärung


