
 

Datenschutzerklärung „DGV Nachwuchspreis“ für den Bewerber   

Für den Deutschen Golf Verband e. V. (DGV bzw. „wir“), ist der Schutz persönlicher Daten sehr 

wichtig. Wir behandeln personenbezogene Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie der nachfolgenden Datenschutzerklärung. In diesem Datenschutz-

hinweis informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, durch den 

Deutschen Golf Verband e. V., Kreuzberger Ring 64, 65205 Wiesbaden, vertreten durch den Vor-

stand, im Zusammenhang mit dem „DGV-Nachwuchspreis“.  

Der Schutz Ihrer personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben technische 

und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Da-

tenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern (Auftragsverarbeitern) beachtet 

werden.  

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen, um Ihre perso-

nenbezogenen Daten zu schützen.  

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an uns unter trainerpor-

tal@dgv.golf.de oder der oben genannten Adresse oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbe-

auftragten, Herrn Dirk Fox, Secorvo Security Consulting, Tel. 0721/225171-0, E-Mail: info@se-

corvo.de  

 

1. Umfang der Datenverarbeitung 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z. B. Angaben wie 

Name, Vorname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Im Rahmen des “DGV-Nachwuchspreises“ 

teilen Sie dem DGV ggfs. personenbezogene Daten mit. Der DGV verarbeitet diese personenbe-

zogenen Daten.  

Falls Sie zum Kreis der nominierten Bewerberinnen und Bewerber gehören (drei Nominierungen 

je Kategorie) werden durch den DGV Poster erstellt, die Ihr Projekt anschaulich darstellen. Diese 

Poster werden im Rahmen des Jugendgolf-Kongresses den dort anwesenden Personen vorge-

stellt. Die Poster der Nominierten werden auch im Internet auf www.golf.de (im DGV-Serviceportal 

sowie im DGV-Trainerportal) veröffentlicht. 

Falls Sie Gewinnerin oder Gewinner einer der drei Kategorien werden sollten, werden zusätzlich 

Foto- und Filmaufnahmen von Ihnen und Ihrem Projekt angefertigt. Diese Aufnahmen werden im 

Internet auf www.golf.de (im DGV-Serviceportal sowie im DGV-Trainerportal) veröffentlicht und 

auch nach der Veröffentlichung zu Dokumentationszwecken gespeichert.  

Sollten Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung (z. B. im Freitext) freiwillig weitere personenbezogene 

Daten angeben, so werden auch diese Daten insofern vom DGV verarbeitet, als dass diese elekt-

ronisch an diesen übermittelt und automatisch gespeichert werden. 

 

2. Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten  

Der DGV verarbeitet die personenbezogenen Daten Name, Vorname, Golfanlage, Telefonnummer, 

E-Mail-Adresse, Funktion DGV-Nummer und Geburtsdatum der sich bewerbenden Person – so-

weit Angaben gemacht wurden - zum Zwecke der Prüfung der Bewerbungs- und Nominierungsvo-

raussetzungen sowie zur Kontaktaufnahme. Es erfolgt außerdem eine Weitergabe der Daten an 

die Jury zum Zwecke der Auswahl der drei Nominierten je Kategorie. Die Rechtsgrundlage für die 

jeweilige Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO, der durch die Annahme ihrer 

Bewerbung beim DGV-Nachwuchspreis begründete Vertrag zwischen Ihnen und dem DGV.  

Die personenbezogenen Daten der Bewerber werden außerdem gespeichert, um dem DGV eine 

ggfs. erforderliche Prüfung der Teilnahmevoraussetzung in künftigen Jahren zu ermöglichen, bzw. 



 

die Dokumentation bzgl. des Nachwuchspreises über die Laufzeit des einzelnen Bewerbungsjah-

res hinaus sowie statistische Auswertungen zu ermöglichen. Die Rechtsgrundlage dieser Daten-

verarbeitungen Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO, das berechtigte Interesse des DGV an der Er-

möglichung der Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen bzw. an der Dokumentation oder statisti-

schen Auswertungen.  

Die Anfertigung von Postern der jeweils drei Nominierten einer jeden Kategorie unter der Verwen-

dung der Daten Name, Vorname und Golfanlage und deren Ausstellung im Rahmen des Jugend-

golf-Kongresses sowie deren Veröffentlichung im Internet auf www.golf.de (im DGV-Serviceportal 

sowie im DGV-Trainerportal) soll es den an der Abstimmung teilnehmenden Personen ermögli-

chen, sich über die nominierten Projekte zu informieren und so eine Grundlage für deren Entschei-

dung bilden. Die Rechtsgrundlage für die jeweilige Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) 

DSGVO, der durch die Annahme ihrer Bewerbung beim DGV-Nachwuchspreis begründete Vertrag 

zwischen Ihnen und dem DGV.  

Die Anfertigung von Bild- und Videoaufnahmen und deren Veröffentlichung im Internet auf 

www.golf.de (im DGV-Serviceportal sowie dem DGV-Trainerportal) erfolgt zur Information der 

DGV-Mitglieder, Trainer und aller Interessierten (z. B. auch Bewerberinnen und Bewerber für zu-

künftige DGV-Nachwuchspreise oder ähnliche Projekte) über die Sieger-Projekte in der jeweiligen 

Kategorie. Außerdem erfolgt auch danach eine Speicherung zu Archiv- bzw. Statistikzwecken, da 

der DGV ein Interesse an der Historie bzw. statistischen Auswertungen des Nachwuchspreises 

über die Jahrgänge hinweg hat. Auch diese Datenverarbeitung beruht auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. 

b) DSGVO, der durch die Annahme ihrer Bewerbung beim DGV-Nachwuchspreis begründete Ver-

trag zwischen Ihnen und dem DGV.   

 

3. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten  

Es werden – soweit Angaben hierzu gemacht wurden - folgende Kategorien von personenbezoge-

nen Daten verarbeitet: Name, Vorname, Geburtsdatum, Golfanlage, Funktion, Telefonnummer, E-

Mail-Adresse, DGV-Nummer  und ggfs. Bild- und Videoaufnahmen. Falls Sie im Rahmen Ihrer Be-

werbung (z. B. im Freitext) weitere personenbezogene Daten an uns gesendet haben sollten, auch 

diese.   

 

4. Speicherdauer, Löschung 

Die personenbezogenen Daten der Bewerberinnen und Bewerber Name, Vorname, Golfanlage, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Funktion, DGV-Nummer und Geburtsdatum werden zur Prüfung 

der Bewerbungs- und Nominierungsvoraussetzungen sowie zum Zweck der Kontaktaufnahme 

während der Laufzeit des Projekts DGV-Nachwuchspreis 2022 verarbeitet. Anschließend werden 

die Daten zu Archiv- und Statistikzwecken sowie zu dem Zweck der Prüfung der Teilnahmevoraus-

setzungen bei einer erneuten Teilnahme am DGV-Nachwuchspreis gespeichert. Die Daten werden 

- sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen - gelöscht, sobald sie zu diesen Zwe-

cken nicht mehr benötigt werden.   

Die Videoaufnahmen der Sieger der jeweiligen Kategorie werden vom DGV auf www.golf.de (im 

DGV-Serviceportal sowie DGV-Trainerportal) veröffentlicht. Sobald die Videoaufnahmen zu die-

sem Zwecke nicht mehr benötigt werden, findet eine Speicherung zu Archivzwecken statt.  

Die von den Siegerinnen bzw. Siegern und ihren Projekten angefertigten Video- und Fotoauf-

nahmen werden im Rahmen der Internetpräsenz des DGV unter www.golf.de (u. a. im DGV-

Serviceportal und im DGV-Trainerportal) veröffentlicht. Fotos und Videos sind bei einer Veröf-

fentlichung im Internet oder in den Sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiter-

verwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Eine vollständige Löschung veröffentlichter Fotos und Video-Aufzeichnungen im Internet kann 



 

durch den DGV nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Vi-

deoaufnahmen kopiert oder verändert haben könnten. Der DGV kann nicht haftbar gemacht 

werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos 

und Videoaufnahmen und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Insbesondere 

verwenden soziale Netzwerke Fotos für eigene Zwecke. Ebenso können Fotos teilweise auch 

nach Löschung noch von Suchmaschinen angezeigt werden. Die Löschung gespeicherter per-

sonenbezogener Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen und es 

an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt. Eine Löschung gespeicherter personenbezoge-

ner Daten erfolgt, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks 

nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzu-

lässig ist, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungsvorschriften sprechen gegen eine Löschung, 

dann tritt an Stelle der Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung).  

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt zudem, wenn die personenbezoge-

nen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder gelöscht werden müssen, um gesetzlichen An-

forderungen zu entsprechen. Für den Fall, dass die Löschung nicht oder nur mit unverhältnismä-

ßigem Aufwand realisierbar ist, tritt an Stelle der Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung. 

 

5. Datenweitergabe an Dritte  

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt durch die Weitergabe der Daten 

an die Jury. Den Jurymitgliedern werden die personenbezogenen Daten Name, Vorname und Gol-

fanlage, aller Bewerber zum Zweck der Auswahl der Nominierten je Kategorie weitergegeben. Eine 

weitere Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte, die nicht Auftragsverarbeiter im 

Sinne von Art. 28 DSGVO sind, erfolgt nicht.  

 

6. Rechte der betroffenen Personen  

Recht auf Bestätigung 

Jede von einer Verarbeitung betroffene Person kann eine Bestätigung darüber verlangen, ob per-

sonenbezogene Daten von ihr verarbeitet werden. Dafür können Sie sich an den bestellten Daten-

schutzbeauftragten oder an uns unter trainerportal@dgv.golf.de wenden.  

 

Auskunft, Information und Berichtigung 

Jede betroffene Person kann Auskunft über ihre von uns verarbeiteten Daten verlangen. Auf schrift-

liche Anfrage informieren wir gerne über die zu der von der betroffenen Person gespeicherten Da-

ten. Sollten die Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, kann die betroffene Person eine Berichtigung 

verlangen. Sollten die Daten unvollständig sein, kann die betroffene Person eine Vervollständigung 

verlangen.  

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung 

gestellt haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. 

 

Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Jede betroffene Person hat das Recht, aus einem der folgenden Gründe eine Einschränkung der 

Verarbeitung (Sperrung) ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen: 

- Wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten 

wird, und zwar für eine Dauer, die es dem DGV ermöglicht, die Richtigkeit der personen-

bezogenen Daten zu überprüfen; 

- Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person statt der Löschung eine 

Einschränkung der Nutzung verlangt; 



 

- Wenn der DGV ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung 

benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen benötigt;  

- Wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 DSGVO 

eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob ihre Interessen überwiegen.   

 

 

Recht auf Widerspruch  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben jederzeit 

gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. 

f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sie können sich für diesen Widerspruch an die oben 

genannte Adresse oder per Email an trainerportal@dgv.golf.de wenden. Wir verarbeiten Ihre per-

sonenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen 

oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-

chen.  

   

7. Kontaktmöglichkeit, Beschwerderecht 

Sollten Sie Fragen zum Datenschutz bzw. zur Datenschutzerklärung des DGV oder Berichtigungs- 

oder Löschungswünsche haben, können sie sich gerne per E-Mail an trainerportal@dgv.golf.de  

oder per Post unter der oben angegebenen Adresse an den DGV wenden. Jede betroffene Person 

ist berechtigt, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen. 

 

Stand: 20.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Datenschutzerklärung „DGV Nachwuchspreis“ (für den Vorgeschlagenen)         

Für den Deutschen Golf Verband e. V. (DGV bzw. „wir“), ist der Schutz persönlicher Daten sehr 

wichtig. Wir behandeln personenbezogene Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie der nachfolgenden Datenschutzerklärung. In diesem Datenschutz-

hinweis informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, durch den 

Deutschen Golf Verband e. V., Kreuzberger Ring 64, 65205 Wiesbaden, vertreten durch den Vor-

stand, im Zusammenhang mit dem „DGV-Nachwuchspreis“.  

Der Schutz Ihrer personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben technische 

und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Da-

tenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern (Auftragsverarbeitern) beachtet 

werden.  

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen, um Ihre perso-

nenbezogenen Daten zu schützen.  

Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an uns unter trainerpor-

tal@dgv.golf.de oder der oben genannten Adresse oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbe-

auftragten, Herrn Dirk Fox, Secorvo Security Consulting, Tel. 0721/225171-0, E-Mail: info@se-

corvo.de  

 

8. Umfang der Datenverarbeitung 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z. B. Angaben wie 

Name, Vorname, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Im Rahmen des “DGV-Nachwuchspreises“ 

wurden dem DGV ggfs. personenbezogene Daten von Ihnen mitgeteilt. Der DGV verarbeitet diese 

personenbezogenen Daten.  

Sollten Sie bzw. ein Dritter, der Sie angemeldet hat, im Rahmen Ihrer Bewerbung (z. B. im Freitext) 

freiwillig weitere personenbezogene Daten angeben, so werden auch diese Daten insofern vom 

DGV verarbeitet, als dass diese elektronisch an diesen übermittelt und automatisch gespeichert 

werden. 

 

9. Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personen-

bezogener Daten  

Der DGV verarbeitet die personenbezogenen Daten Name, Vorname und Golfanlage der vorge-

schlagenen Person – soweit Angaben gemacht wurden - zum Zwecke der Kontaktaufnahme. Die 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch den DGV ist das berechtigte Interesse des DGV 

an der Kontaktaufnahme zur Ermittlung der Aufrechterhaltung der Bewerbung durch die vorge-

schlagene Person, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO.  

Für personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der Bewerbung 

für den DGV-Nachwuchspreis durch Sie angegeben werden, gilt die Datenschutzinformation für 

Bewerber.  

 

10. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten  

Es werden – soweit Angaben hierzu gemacht wurden - folgende Kategorien von personenbezoge-

nen Daten verarbeitet: Name, Vorname und Golfanlage. Falls Sie im Rahmen Ihrer Bewerbung (z. 

B. im Freitext) weitere personenbezogene Daten an uns gesendet haben sollten, auch diese.   

 

 



 

11. Speicherdauer, Löschung 

Die personenbezogenen Daten der Vorgeschlagenen Name, Vorname und Golfanlage werden 

zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeitet. Die Daten werden - sofern keine gesetzlichen Auf-

bewahrungspflichten bestehen - gelöscht, sobald sie zu diesen Zwecken nicht mehr benötigt wer-

den. Eine Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt, wenn ihre Kenntnis zur Er-

füllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Spei-

cherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist, es sei denn gesetzliche Aufbewah-

rungsvorschriften sprechen gegen eine Löschung, dann tritt an Stelle der Löschung eine Ein-

schränkung der Verarbeitung (Sperrung).  

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt zudem, wenn die personenbezoge-

nen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder gelöscht werden müssen, um gesetzlichen An-

forderungen zu entsprechen. Für den Fall, dass die Löschung nicht oder nur mit unverhältnismä-

ßigem Aufwand realisierbar ist, tritt an Stelle der Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung. 

 

12. Datenweitergabe an Dritte  

Eine weitere Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte, die nicht Auftragsverarbeiter im 

Sinne von Art. 28 DSGVO sind, erfolgt nicht.  

 

13. Rechte der betroffenen Personen  

Recht auf Bestätigung 

Jede von einer Verarbeitung betroffene Person kann eine Bestätigung darüber verlangen, ob per-

sonenbezogene Daten von ihr verarbeitet werden. Dafür können Sie sich an den bestellten Daten-

schutzbeauftragten oder an uns unter trainerportal@dgv.golf.de wenden.  

 

Auskunft, Information und Berichtigung 

Jede betroffene Person kann Auskunft über ihre von uns verarbeiteten Daten verlangen. Auf schrift-

liche Anfrage informieren wir gerne über die zu der von der betroffenen Person gespeicherten Da-

ten. Sollten die Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, kann die betroffene Person eine Berichtigung 

verlangen. Sollten die Daten unvollständig sein, kann die betroffene Person eine Vervollständigung 

verlangen.  

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung 

gestellt haben, in einem übertragbaren Format zu erhalten. 

 

Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Jede betroffene Person hat das Recht, aus einem der folgenden Gründe eine Einschränkung der 

Verarbeitung (Sperrung) ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen: 

- Wenn die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten 

wird, und zwar für eine Dauer, die es dem DGV ermöglicht, die Richtigkeit der personen-

bezogenen Daten zu überprüfen; 

- Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person statt der Löschung eine 

Einschränkung der Nutzung verlangt; 

- Wenn der DGV ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung 

benötigt, die betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

gung von Rechtsansprüchen benötigt;  

- Wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 DSGVO 

eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob ihre Interessen überwiegen.   

 

 



 

Recht auf Widerspruch 

Jede betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation er-

geben jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund 

von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sie können sich für diesen 

Widerspruch an die oben genannte Adresse oder per E-Mail an trainerportal@dgv.golf.de wenden. 

Wir verarbeiten Ihre Daten dann nicht mehr, es sei denn wir können zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwie-

gen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen. 

 

 

14. Kontaktmöglichkeit, Beschwerderecht 

Sollten Sie Fragen zum Datenschutz bzw. zur Datenschutzerklärung des DGV oder Berichtigungs- 

oder Löschungswünsche haben, können sie sich gerne per E-Mail an trainerportal@dgv.golf.de  

oder per Post unter der oben angegebenen Adresse an den DGV wenden. Jede betroffene Person 

ist berechtigt, bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen. 

 

Stand: 20.06.2022 

 


