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Datenschutzerklärung 2018 
 
für Turniere der „Challenge“-Serie bzw. für Turniere zur Wertung der 9-Loch bzw. 18-Loch-Liga der The 
Challenge GmbH  
 
der Golfanlage:  
 
 
Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. Haslach 43, 08558/974980 
 

 
 

Für uns und unseren Partner „The Challenge GmbH“ ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten von größter 

Wichtigkeit. Die Erhebung und Verarbeitung aller personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer 

Teilnahme an der „The Challenge“-Turnierserie sowie den Qualifizierungsturnieren der „9-Loch und 18-Loch 

Golf-Liga“ erfolgen unter Berücksichtigung der aktuellen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (Europäische 

Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO).  

Nachfolgend wollen wir Ihnen dies näher erläutern.  

Bitte beachten Sie dabei: Diese Datenschutzerklärung betrifft die Durchführung der „The Challenge“-

Turnierserie sowie die Qualifizierungsturniere der 9-Loch und 18-Loch Golfliga“; nicht jedoch die Nutzung 

unserer Website www.gcanp.de oder Ihre allgemeine Mitgliedschaft in unserem Golfclub bzw. die allgemeine 

Nutzung unserer Golfeinrichtungen.  

Unsere sonstigen Datenschutzerklärungen finden Sie unter hier:  www.gcanp.de   

 

(1) (Gemeinsame) Verantwortlichkeit für den Datenschutz 

1. Verantwortlich für den Datenschutz ist zum einen unsere Golfanlage, also  

[Golfclub am Nationalpark Bayerischer Wald e.V., Haslach 43, 94568 St. Oswald, Tel. 08558/974980)  

2. Daneben ist im Rahmen der Organisation und Durchführung der „The Challenge“-Turnierserie sowie der 

9-Loch und 18-Loch Golfliga auch für die Datenverarbeitung verantwortlich die 

The Challenge GmbH, Hauptstraße 373, 77694 Kehl am Rhein,  

Tel. 07851 7957 990  ||  Fax: 07851 7957 991  ||  Mail: info@the-challenge.golf  

Geschäftsführer Frank Riebel und Axel Steffen 

Auch die The Challenge GmbH informiert sie über den Umgang mit den personenbezogenen Daten, die 

dort im Rahmen der Auswertungen der für die genannten Turnierserien gespielten Turniere verarbeitet 

werden: 

 

https://the-challenge.golf/tc-de/datenschutz/    
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3. Nach Durchführung eines derartigen Turniers werden die von uns dabei erhobenen Daten sowie die 

Ergebnisse an die The Challenge GmbH weitergeleitet werden, damit diese die Ergebnisse im Rahmen der 

Turnierserie oder der Golf-Ligen verarbeiten und die entsprechenden Ranglisten führen kann. Aufgrund 

dieser Zusammenarbeit haben wir mit der The Challenge GmbH einen Vertrag über die gemeinsame 

Verantwortlichkeit bei der Datenerhebung und -verarbeitung geschlossen. Hierin ist die Zusammenarbeit 

von uns mit der The Challenge GmbH im Hinblick auf Datenerhebung und Verarbeitung geregelt. Der 

Datenfluss ist wie folgt: 

Ein an einem Turnier teilnehmender Golfspieler gibt uns verschiedene personenbezogene Daten bekannt 

(ggf. sind diese bei uns bereits bekannt). Nach Beendigung eines Turniers übermitteln wir die 

erforderlichen Daten und Ergebnisse an die The Challenge GmbH. Dort werden die Daten verarbeitet und 

die Ergebnisse der Turniere sowie die aktuellen Ranglisten der Ligen auf der dortigen Website 

veröffentlicht. 

Die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen des Datenschutzes werden sowohl von 

uns wie auch der The Challenge GmbH jeweils eigenständig durchgeführt.  

(2) Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Wir erheben Daten von Ihnen, um ein Golfturnier, das zu einer der hier gegenständlichen Turnierserien gehört, 

veranstalten / durchführen zu können. Die Datenverarbeitung erfolgt somit zur Erfüllung eines Vertrages (Art. 

6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO) und gegebenenfalls aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 

Buchst. a) DSGVO). 

(3) Kategorien der von uns verarbeiteten Daten 

Folgende Datenkategorien erheben wir von Ihnen bei der Anmeldung zu einem derartigen Turnier bzw. dessen 

Durchführung: 

 

� Vor-/Nachname � Geschlecht � Ihr Heimat-Golfclub 

� 
Stammvorgabe / 
Handicap 

� 
Turnier- 
Spielergebnis 

 
 

 

(4) Weitergabe von Daten 

Wie bereits dargestellt, erfolgt im Rahmen der gemeinsamen Veranstaltung bzw. Durchführung der o.g. 

Turnierserien eine Weitergabe der vorgenannten Daten an die The Challenge GmbH.  

Abgesehen von der Datenübermittlung an die The Challenge GmbH erfolgt von uns keine Weitergabe von 

personenbezogenen Daten an Dritte. (von der GC am Nationalpark Bayerischer Wald e.V. zu überprüfen) 

Im Rahmen der Leistungserbringung und Datenverarbeitung seitens der The Challenge GmbH kann eine 

Datenweitergabe an folgende Empfänger erfolgen: 
 

 Name / Firma  Website / Datenschutzhinweise des Partners 

� 
PC Caddie AG,  

Bachtelweg 3, CH-6048 Horw/Luzern 

 https://www.pccaddie.de  

https://www.pccaddie.de/footer-menu/datenschutz.html  

� 
PC CADDIE://online GmbH & Co. KG 

Stubber Weg 39, 23847 Pölitz 

 https://www.pccaddie.de 

https://www.pccaddie.de/footer-menu/datenschutz.html  
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� 
Golf & More Bonus UG, 

Hauptstraße 373, 77694 Kehl 

 https://golfandmore.world 

https://golfandmore.world/gm-de/datenschutz/  

 

Die Empfänger von Daten haben ihren Sitz in der EU oder in Bezug auf das Datenschutzniveau gleichgestellten 

Ländern (Schweiz). Eine Übermittlung in sog. Drittstaaten findet nicht statt. 

(5) Einwilligungserklärung 

Bitte beachten Sie: 

Wenn Sie an einem Golfturnier, das zu einer der hier gegenständlichen Turnierserien gehört, teilnehmen, 

willigen Sie in folgendes ein: 
 

Jeder Spieler, der an einem der vorgenannten Turniere teilnimmt, erklärt sich damit einverstanden, dass 

folgende Daten auf der Website www.the-challenge.golf veröffentlicht werden: 

Vorname/Nachname; Heimatclub; Spielergebnis 

 

Wenn Sie hiermit nicht einverstanden sein sollten, so teilen Sie uns dies bitte ausdrücklich vor Spielbeginn mit. 

Wir bitten um Verständnis dafür, dass eine Teilnahme an diesen Turnieren ohne das Einverständnis mit der 

Veröffentlichung der vorgenannten Daten leider nicht möglich ist.  

Widerrufsmöglichkeit: 

Selbstverständlich können Sie diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte richten 

Sie einen derartigen Widerruf per E-Mail an datenschutz@the-challenge.golf oder unter den oben unter Ziffer 

(1) Abs. 2. angegebenen Kontaktdaten. 

In einem derartigen Fall würden Sie allerdings die Berechtigung verlieren, an weiteren Turnieren der fraglichen 

Turnierserien teilzunehmen; ferner würden Ihre bisherigen Ergebnisse aus den Wertungen gelöscht werden. 

Eventuelle Preise oder dergleichen könnten Sie nicht mehr in Anspruch nehmen. 

(6) Dauer der Datenverarbeitung 

Ihre Daten werden von uns wie folgt gespeichert: 

a) Zunächst für den Zeitraum, in dem wir die von uns angebotenen Leistungen für Sie erbringen; 

b) soweit die Daten im Zusammenhang mit steuerlich relevanten Vorgängen stehen, erfolgt eine 

Speicherung für die Dauer von 10 Jahren nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres; 

c) i. ü. nach Erbringung unserer Leistungen noch für die Dauer möglicher gegenseitiger Ansprüche 

(gesetzliche Verjährungsfrist: i.d.R. 3 Jahre beginnend mit Ablauf des jeweils betroffenen Kalender-

jahres). 

(7) Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten  

Eine Verpflichtung für Sie, uns diese Daten zur Verfügung zu stellen, besteht nicht. Allerdings können wir ohne 

diese Daten die Ihnen angebotenen Leistungen ganz oder teilweise nicht erbringen. 

(8) Erstellung eines automatisierten Profils mithilfe der Daten 

Ein sogenannten Profiling findet bei uns nicht statt. 
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(9) Technische und organisatorische Maßnahmen 

Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die von uns verarbeiteten Daten 

gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter 

Personen zu schützen. Diese Maßnahmen werden entsprechend rechtlicher oder technologischer 

Entwicklungen / Änderungen periodisch überprüft und erforderlichenfalls fortgeschrieben.  

(10) Ihre Rechte 

Sie haben das Recht, jederzeit eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten von 

Ihnen verarbeiten und – sofern dies der Fall ist – das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten. 

Daneben steht Ihnen das Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung 

(Sperrung) zu, sowie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

einzulegen, bzw. die Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen oder die Einstellung einer 

Datenübertragung zu fordern.  

Dabei weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Sie der Verarbeitung von Daten, die wir für die Erfüllung eines 

mit Ihnen geschlossenen Vertrages benötigen oder die wir aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahren 

müssen, ggf. nicht widersprechen können. Ebenso berührt die Geltendmachung dieser Rechte nicht die bis zu 

diesem Zeitpunkt erfolgte rechtmäßige Datenverarbeitung. 

Falls Sie vermuten, dass Ihre Daten nicht ordnungsgemäß verarbeitet worden sein könnten, wären wir Ihnen 

dankbar, wenn Sie zunächst mit uns oder der The Challenge GmbH Kontakt aufnehmen würden. Wir würden 

uns dann unverzüglich mit Ihnen in Verbindung setzen und versuchen, Ihr Anliegen schnellstmöglich zu klären. 

Bei allen eventuellen Anfragen wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie dabei wie folgt vorgehen würden:  

� Soweit die Datenverarbeitung in Bezug auf die Durchführung der Turnierserien bzw. die Golf-Ligen von 

The Challenge GmbH als solches betroffen ist, wenden Sie sich bitte an diese unter datenschutz@the-

challenge.golf oder den oben unter Ziffer (1) Abs. 2. angegebenen Kontaktdaten.  
Sofern Sie Anfragen in Bezug auf die Datenverarbeitung im Rahmen eines von uns durchgeführten Turniers 
oder generell in Bezug die Datenverarbeitung in unserer Golfanlage haben, wenden Sie sich bitte an uns per 
E-Mail an info@gcanp.de oder unter den oben unter Ziffer (1) Abs. 1. angegebenen Kontaktdaten . 

Selbstverständlich werden Anfragen, die den eigentlich „nicht zuständigen“ Partner erreichen sollten, intern 

weitergeleitet und ebenso beantwortet. 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Kontaktdaten hierfür 

können folgendem Link entnommen werden:  
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.  

 

 


