
Datenschutzerklärung 

 

Diese Datenschutzerklärung gilt für den gesamten Geschäftsbereich des Schleswig-Holsteinischen Dartverband 
(SHDV). 
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf die drei Punkte: 

- Datenerfassung 
- Datenverarbeitung 
- Datenspeicherung 

 

Spielerdaten: 

Der SHDV erhebt zu Saisonbeginn Daten von allen Spielern und Vereinen. Diese sind ausschließlich für interne 
Zwecke und werden nicht an Dritte weitergegeben.  

Die erhobenen Daten umfassen: 

- Vorname 
- Nachname 
- Geburtsdatum 
- Geschlecht 
- Wohnhaft 
- Telefonnummer (nur bei Teamkapitänen erforderlich) 
- E-Mail (nur bei Teamkapitänen erforderlich) 

Diese erfassten Daten sind elementarer Bestandteil für die Meldungen von Mannschaften, die am Liga-
Wettbewerb sowie am Pokal-Wettbewerb teilnehmen wollen.  
Weiterhin werden die personenbezogenen Daten für die Durchführung von Ranglisten Turnieren im 
Geschäftsbereich des SHDV benötigt. Diese sind erforderlich, um nachvollziehen zu können, ob die 
teilnehmenden Spieler gemeldet sind und somit berechtigt sind, an geschlossenen Turnieren teilzunehmen und 
weiterhin berechtigt sind, Ranglistenpunkte zu erhalten. 
Hierfür erhält jeder Spieler des SHDV eine eigene Spielernummer. 

Diese personenbezogenen Daten werden in einer Datenbank erfasst, die für die Durchführung des Liga 
Wettkampfes in Kombination mit der Homepage des SHDV (https://www.shdv.de) erforderlich sind.  
Folgende Datensätze sind auf der Homepage öffentlich einsehbar: 

- Vorname 
- Name 
- Geburtsdatum 
- Geschlecht 
- Spielernummer 

 

Ich erkläre mich mit der Speicherung und der Veröffentlichung dieser Daten einverstanden.  
(Bei fehlendem Einverständnis ist eine Teilnahme an den Veranstaltungen des SHDV (Liga- und 
Pokalwettbewerb) nicht möglich) 

 

________________________________________________________________________________________ 
Datum,   Name (in Druckbuchstaben),     Unterschrift 
 



Bilder und Erwähnungen: 

Der SHDV behält es sich vor, bei seinen Ranglistenturnieren, den Landesmeisterschaften sowie bei anderen 
Veranstaltungen, die mit dem Geschäftsbereich des SHDV zusammenfallen, Bilder und Videos aufzuzeichnen. 
Diese dienen dazu, Artikel für die Homepage des SHDV zu verfassen und diese repräsentativ zu gestalten.  
Weiterhin behält sich der SHDV vor, zukünftige Veranstaltungen via Video-Live-Stream auf der Homepage des 
SHDV zur Verfügung zu stellen.  

Der SHDV beabsichtigt ebenso die namentliche Erwähnung (ggf. mit Bild) von Spielern des SHDV, die sowohl bei 
Veranstaltungen im Geschäftsbereich des SHDV tätig sind, aber ebenso im Geschäftsbereich anderer 
Landesverbände sowie des DDV (Deutscher Dartverband). 

 

Hiermit erkläre ich mich mit den folgenden Punkten einverstanden: 

 

Bilder zur Veröffentlichung auf der Homepage (https://www.shdv.de)
Erwähnungen (namentlich) auf der Homepage (https://www.shdv.de)
Videos zur Veröffentlichung auf der Homepage (https://www.shdv.de)
Video-Live-Stream auf der Homepage (https://www.shdv.de)  

(betreffendes ankreuzen) 

 

_________________________________________________________________________________ 
Datum,   Name (in Druckbuchstaben),     Unterschrift 
 

 

Widerrufsbelehrung:  
 
Der Unterschreibende hat jederzeit das Recht, dieser Erklärung zu widerrufen. Hierzu dient als  
Ansprechpartner:  

 
Ansprechpartner: Präsidium des SHDV  
Erreichbarkeit: praesidium@shdv.de  

 
Mit dem Wiederruf dieser Erklärung erfolgt ein Ausschluss aus den Wettbewerben, die mit dieser Erklärung  
einhergehen.  
 
Bei Kindern und Jugendlichen ist die Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich.  
 

 

 


