
 

Datenschutzhinweise zum Wettbewerb „Triathlon-Held:in des Monats“ 

I. Datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle / Datenschutzbeauftragt 

Deutsche Triathlon Union e.V. („DTU“ oder „wir“) 

Otto-Fleck-Schneise 8 

60528 Frankfurt 

Telefon: +49 (0) 69 / 677 205-0 

Fax: +49 (0) 69 / 677 205-11 

Email: mail@triathlondeutschland.de 

Datenschutzbeauftragte:  Lisa Henkel (henkel@triathlondeutschland.de) 

II. Welche Daten werden in welchem Umfang im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Triathlon-Held:in 
des Monats“ erhoben und verarbeitet? 

1. Nominierung 

Der Nominierende gibt folgende Daten im Zusammenhang mit der Nominierung an, die möglicherweise 

als personenbezogene Daten eingestuft werden oder solche enthalten: 

- Nominierungstext/Steckbrief (ggf. mit Fotos) 

- Eigener Name 

- Eigene Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

- Name/Bezeichnung der/des Nominierten 

- Kontaktdaten der/des Nominierten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) 

Im Zuge der Nominierung über unsere Website ist zudem technisch unvermeidlich die Erhebung bestimm-

ter, vorwiegend technischer Informationen verbunden, die allerdings von der Rechtsprechung unter Um-

ständen als personenbezogen eingestuft werden. Dazu zählen die IP-Adresse, Geräte-Identifikation, 

Browser-Merkmale, Betriebssystemdetails, Spracheinstellungen, verweisende URLs, Datum, Uhrzeit, 

Dauer des Besuchs, zuvor besuchte und angezeigte Seiten. 

2. Auswertung der Nominierungen durch die Jury 

Sämtliche Nominierungen werden von einer Jury bestehend aus Mitgliedern der DTU und des Sponsoring-

Partners ausgewertet. Die Jury trifft eine engere Auswahl von drei bis fünf Nominierten („Kandidaten“). 

Bei diesem Auswahlprozess werden nur Namen und Steckbriefe der Nominierten ausgewertet. Eine Wei-

tergabe der Kontaktdaten der Nominierten und/oder Nominierenden an den Sponsoring-Partner erfolgt 

nicht. 

3. Kontaktaufnahme mit Kandidat:innen 

Nach Abschluss des Auswahlprozesses informieren wir die Kandidat:innen über die Jury-Entscheidung. 

Hierzu nutzen wir die von der/dem Nominierenden zur Verfügung gestellten Kontaktdaten der Kandi-

dat:innen (insbesondere Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse). Ist eine direkte Kontaktaufnahme 

mit der/dem Kandidat:in nicht möglich oder ist sie/er nicht erreichbar, werden wir die/den jeweiligen 

Nominierende(n) über die uns genannten Daten (Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse) kontaktie-

ren, sodass sie/er einen persönlichen Kontakt zu der/dem Kandidat:in herstellt. 

4. Veröffentlichung des Steckbriefes und Abstimmungsprozess 

Meldet der/die Kandidat:in bei der zuvor beschriebenen Kontaktaufnahme nach erneuter Information 

über die geltenden Teilnahmebedingungen und diese Datenschutzhinweise keine Bedenken an (z.B. durch 

Widerruf des Vertrags), wird der Steckbrief der/des Kandidat:in auf unseren Social-Media-Kanälen (Face 



 

 

book und Instagram) veröffentlicht und auf unserer Homepage zur Abstimmung gestellt. In den beschrei-

benden Texten zu dem Steckbrief wird der Name der/des Kandidat:in genannt und der Grund für die No-

minierung angegeben. Möglicherweise enthält der Steckbrief (oder darin enthaltene Fotos) auch Hin-

weise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit der/des Kandidat:in (z.B. Hautfarbe, Kopfbe-

deckung, Brille). Diese Informationen sind nach der Veröffentlichung weltweit zugänglich und können mit 

Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umstän-

den Persönlichkeitsprofile über die betroffene Person erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informatio-

nen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte 

Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dau-

erhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch 

nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin andernorts aufzufinden sind. 

5. Ermittlung und Verkündung eines Gewinners; Übermittlung der Preise 

Nach Ermittlung der/des Triathlon-Held:in des Monats wird dies auf der DTU-Website und den Social-

Media-Kanälen (Facebook und Instagram) mit umfassenden Glückwunschtexten bekannt gegeben, die im 

Wesentlichen die Inhalte des Steckbriefes und die Gründe der Wahl beschreiben. Die/der Triathlon-

Held:in des Monats wird von uns erneut über die uns vorliegenden Daten kontaktiert, um die ausgeschrie-

benen Preise zu übermitteln. Eine Kontaktaufnahme und die damit einhergehende Verwendung der E-

Mail-Adresse/Telefonnummer findet zudem statt, um nach dem Wettbewerb Interviews o.ä. mit der/dem 

Gewinner:in zu führen. 

Unter den Nominierenden wird ein Preis verlost. Auch diese(r) Gewinner:in wird mittels der uns übermit-

telten Daten kontaktiert, um eine Übergabe des Preises zu ermöglichen. 

III. Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Zweck, zu dem wir die vorgenannten Daten erheben, speichern und anderweitig verarbeiten, ist die Ab-

wicklung von konkreten Vertragsverhältnissen. Es geht um die Erfüllung/Geltendmachung unserer Rechte 

und Pflichten aus dem Vertrag zwischen einerseits uns und der/dem Nominierenden (z.B. zum Zwecke 

der Übermittlung des verlosten Preises) und andererseits uns und der/dem Nominierten (z.B. zum Zwecke 

der Kontaktaufnahme, Steckbrief-Veröffentlichung oder Übermittlung der gewonnenen Preise). Die Ver-

arbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt daher zur Vertragsanbahnung und Erfüllung unserer ver-

traglichen Verpflichtungen sowie Geltendmachung unserer vertraglichen Rechte.  

Die Verarbeitung erfolgt zudem aufgrund unserer berechtigten Interessen am Angebot des Wettbe-

werbs/Gewinnspiels und der damit verbundenen Funktionen sowie der Anbahnung, Unterhaltung und 

Pflege der Beziehungen zwischen uns als Spitzenverband im Triathlon-Sport und den Sportlern bzw. an-

deren Beteiligten. Auch verfolgen wir das berechtigte Interesse, mit Aktionen wie der Wahl der/des Tri-

athlon-Held:in des Monats unsere Reichweite zu verbessern und den Triathlon-Sport zu fördern/zu be-

werben. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen erfolgt daher auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) und 

lit. f) DS-GVO. Hinsichtlich der direkten Kontaktaufnahme mit der/dem Kandidat:in durch uns via Tele-

fon/E-Mail haben die Nominierten zudem ausdrücklich ihre freiwillige Einwilligung erteilt (Art. 6 Abs. 1 S. 

1 lit. a) DS-GVO). 

IV. Weitergabe von Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur in dem für den jeweiligen Zweck erfor-

derlichen Umfang und nur dann an Dritte übermittelt, wenn dies zur Vertragserfüllung, aufgrund Ihrer 

Anfrage oder zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen erforderlich ist. Teilweise können auch die 

Dienstleister auf diese Daten zugreifen, die wir mit Aufgaben wie Marketingservices, , Programmierung 



 

und Datenhostingbeauftragen. Wir wählen diese Dienstleister sorgfältig aus, überwachen sie und sichern 

den sorgsamen Umgang mit den Daten. An Empfänger außerhalb des EWR geben wir die personenbezo-

genen Daten nur weiter, wenn dies zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke oder aufgrund Ihres Aufent-

halts- oder Zugriffsortes erforderlich ist. In diesem Fall stellen wir vor der Weitergabe sicher, dass beim 

Empfänger entweder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht (z.B. aufgrund einer Angemessen-

heitsentscheidung der EU Kommission für das jeweilige Land oder die Vereinbarung sogenannter EU Stan-

dardvertragsklauseln der Europäischen Union mit dem Empfänger) oder Ihre Einwilligung in die Weiter-

gabe vorliegt. 

V. Dauer der Speicherung; Aufbewahrungsfristen 

Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies zur Erbringung unserer Dienste erforderlich ist 

bzw. wir ein berechtigtes Interesse an der weiteren Speicherung haben. In allen anderen Fällen  löschen 

wir Ihre personenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung rechtlicher Ver-

pflichtungen weiter speichern müssen (z.B. sind wir aufgrund steuer- und handelsrechtlicher Aufbewah-

rungsfristen verpflichtet, Dokumente wie z.B. Verträge für einen gewissen Zeitraum vorzuhalten). Den 

Steckbrief und die im Nominierungsprozess eingegeben Daten löschen wir in der Regel zwölf Monate nach 

der Nominierung.  

VI. Ihre Rechte 

Nach den Regelungen der Art. 15-20 DS-GVO haben Sie das Recht, von uns Auskunft über die über Sie 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen. Weiterhin haben Sie das Recht, eine Berichtigung, 

eine Löschung oder eine Einschränkung der Verarbeitung der über Sie gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Außerdem können Sie die uns zur Verfügung gestellten Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format übermittelt bekommen bzw. – soweit technisch machbar – zu 

verlangen, dass die Daten einem Dritten übermittelt werden. 

Bezüglich der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aufgrund unserer berechtigten Interessen 

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

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbe-

zogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe nachweisen, 

die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DS-GVO). 

Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte schreiben Sie uns hierzu eine E-Mail an: mail@triathlon-

deutschland.de. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis zum Widerruf bleibt hiervon unbe-

rührt. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde zu erheben, wenn Sie der 

Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutz-

recht verstößt. 


