
 

Teilnahmebedingungen und  

Datenschutzerklärung 

 

DLRG Cup und DLRG Trophy 
für Kampfrichter der DLRG, die an einer Teilnahme interessiert sind und sich über die 
Seminar-APP der DLRG anmelden. 

 

Grundsätzliches 

In der Saison 2020 wird die DLRG in Zusammenarbeit mit der DSG drei Freigewässer-Wettkämpfe der 
DLRG-Trophy-Serie sowie den DLRG Cup in Warnemünde durchführen.  

Die DLRG Trophy findet statt am  20.6. (Magdeburg, Sachsen-Anhalt),  
1.8. (Nienburg/Weser, Niedersachsen),  
29.8. (Haltern, Westfalen) 

Der DLRG Cup wird vom   16. bis 18. Juli in Warnemünde ausgetragen. 

Für die Einsatzplanung der Kampfrichter benutzen wir in dieser Saison wieder ausschließlich die 
Seminar-App der DLRG.  

 

Anmeldung/Bewerbung 

Für einen Einsatz bei einem oder mehreren Freigewässer-Wettkämpfen können sich ausschließlich 
Kampfrichter mit gültiger Lizenz bzw. in der entsprechenden Ausbildung bewerben. Für den Zugang zur 
Seminar-App wird allen Kampfrichtern ein Zugangspasswort zugesendet, das für die Registrierung 
notwendig ist. 

Jeder Wettkampf ist als einzelne Veranstaltung angelegt, bei mehrfachem Teilnahmewunsch ist 
daher auch eine mehrfache Bewerbung notwendig. Die Terminliste findet ihr über den Link zu den 
Sportterminen unter https://dsg.dlrg.de/veranstaltungsdienste/termine.html. 

Die Registrierung ist bis zum 13.3.2020 möglich. 

 

Benutzung der Seminar-App 

Wir empfehlen euch – sofern vorhanden – die Nutzung des DLRG Accounts für die Eingabe eurer Daten. 
Falls kein DLRG-Account vorhanden ist, könnt ihr eure Daten nach einmaliger Eingabe für weitere 
Anmeldungen weiternutzen. Bitte füllt alle Felder, insbesondere die Pflichtfelder, vollständig aus, da 
eine Speicherung sonst nicht möglich ist. Nach erfolgreicher Speicherung erhaltet ihr eine automatisierte 
E-Mail, die eurer Eigenkontrolle dient. 

 

 

https://dsg.dlrg.de/veranstaltungsdienste/termine.html


 

 

Teilnahmebestätigung 

Bitte beachtet, dass eure Anmeldung noch keine Einladung zum jeweiligen Wettkampf ist. Wir werden 
uns bemühen unsere Einsatzplanung – basierend auf euren Rückmeldungen – bis Ostern 
abgeschlossen zu haben und euch dann zeitnah für die jeweiligen Wettkämpfe zuzulassen. Ihr erhaltet 
dazu dann eine weitere Mitteilung per Mail.  

 

Datenschutzhinweise. 

Die über die App erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Organisation der genannten 
Sportveranstaltungen genutzt und können soweit notwendig durch die DSG an andere mit der 
Veranstaltungsorganisation der Wettkämpfe betraute haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter der DSG 
sowie der DLRG e.V. weitergegeben werden. Ferner erfolgt eine Weitergabe von Daten an ggf. 
beteiligte Partner und Dienstleister sofern dies für die Organisation notwendig ist (Namen sowie An- 
und Abreisedaten an Hotels, Zug- und ggf. Flug-Reisedaten und Namen an Reisebüro, DB und/oder 
Fluggesellschaft) 

Eine Weitergabe der Daten an unbeteiligte Dritte erfolgt nicht. 

Mit der Registrierung in der Seminar-App stimmt der Nutzer dieser Datenspeicherung und der 
Datenweitergabe im beschriebenen Umfang zu. Die Einwilligung in diese Datenweitergabe gilt für den 
jeweiligen Wettkampf und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.  

Durch die Anmeldung zu einer der Veranstaltungen werden die erhobenen Stammdaten (Name, 
Adresse, Mail, Telefon, Geburtsdatum) zudem in der Datenbank der DLRG-Seminar-App gespeichert 
und stehen dem jeweiligen Nutzer damit für eine vereinfachte Anmeldung zu weiteren 
Veranstaltungen zur Verfügung.  

Mit der erstmaligen Nutzung der Seminar-App erklärt sich der Nutzer mit dieser Speicherung 
einverstanden.  

 

Einverständniserklärung zur Anfertigung und Verwertung von Foto- und 
Filmaufnahmen durch die DLRG bzw. DSG 

Mit der Teilnahme an der Veranstaltung erklärt sich der jeweilige Mitarbeiter einverstanden, dass von 
ihm während und im Umfeld des Wettkampfes Foto- und ggf. Filmaufnahmen angefertigt werden, die 
die DLRG bzw. die DSG zum Zwecke der Berichterstattung über den Wettkampf, den Rettungssport 
oder andere den Zielen der DLRG dienenden Zwecken nutzen kann. Ausdrücklich eingeschlossen ist 
in diese Einverständniserklärung auch die Berichterstattung in sozialen Medien, beispielsweise im 
Facebook-Profil der DLRG.  

Diese Einverständniserklärung kann während der Veranstaltung gegenüber den von der DLRG 
beauftragten Öffentlichkeitsarbeitern jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

 


