
 

 

Datenschutzerklärung „Abschlag Schule“                                (für Lehrerinnen und Lehrer) 

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

Wir behandeln personenbezogene Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Daten-

schutzvorschriften sowie der nachfolgenden Datenschutzerklärung. In diesem Datenschutzhinweis 

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

Golf Verband e. V., Kreuzberger Ring 64, 65205 Wiesbaden, im Zusammenhang mit dem Projekt 

„Abschlag Schule“.  

Der Schutz Ihrer personenbezogenen 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                                      

abschlagschule@dgv.golf.de oder der oben genannten Adresse oder kontaktieren Sie unseren Da-

tenschutzbeauftragten, Herrn Dirk Fox, Secorvo Security Consulting, Tel. 0721/225171-0, E-Mail: 

info@secorvo.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 Projekts „Abschlag 

Schule“ teilen Sie dem DGV ggfs. personenbezogene Daten mit. Der DGV verarbeitet diese per-

sonenbezogenen Daten.  

 

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

bezogener Daten  

Der DGV verarbeitet die personenbezogenen Daten Name, Vorname, Schule, Telefonnummer und 

E-Mail-Adresse der Ansprechpersonen (z. B. Lehrer) - soweit Angaben gemacht bzw. an uns wei-

tergeleitet wurden - zum Zwecke der Prüfung der Fördervoraussetzungen im Rahmen des jeweili-

gen Projekts „Abschlag Schule“ sowie zur Kontaktaufnahme (ggfs. auch für ein feedback) im Zu-

sammenhang mit der jeweiligen Maßnahme im Rahmen des Projekts „Abschlag Schule“. Die 

Rechtsgrundlage für die jeweilige Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGV, Ihre Einwilligung.  

 

3. Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten  

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

nen Daten der Ansprechpartner (z. B. Lehrer) an den DGV übermittelt und von diesem verarbeitet: 

Name, Vorname, Schule, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 

 

4. Speicherdauer, Löschung 

Die Daten Name, Vorname, Schule, Telefonnummer und E-Mail-Adresse werden zum Zweck der 

Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit der jeweiligen Maßnahme im Rahmen des Projekts „Ab-

schlag Schule“ verarbeitet. Die Daten werden gelöscht, sobald sie zu diesem Zweck nicht mehr 

benötigt werden, sofern keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufbewahrung der Daten gegeben ist.   

 

 



 

 

Eine Löschung gespeicherter personenbezogener 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 unzulässig ist, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungsvor-

schriften 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, 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 Da-

tenschutzbeauftragten oder an uns unter abschlagschule@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.  

 

Recht auf Widerruf  

Die von der Datenverarbeitung betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu wi-

derrufen, Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilli-

gung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Der Widerruf kann per E-Mail an         

abschlagschule@dgv.golf.de oder per Post an den DGV unter der oben angegebenen Adresse 

gesendet werden.  



 

 

 

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 abschlagschule@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. 


