
Datenschutz zum Turnierportal 

1. Der Schutz der Privatsphäre der Nutzer des EFT-Portals ist EFT bei allen internetbasierten Prozessen 

hinsichtlich der Verarbeitung der persönlichen Nutzerdaten besonders wichtig. 

Selbstverständlich verarbeitet EFT die persönlichen Nutzerdaten, die beim Besuch des Portals erhoben 

werden, gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen. 

Für Links vom EFT-Portal auf Webseiten anderer Anbieter gelten deren eigene Datenschutzerklärungen, 

die von denen von EFT unabhängig sind und für die EFT ausdrücklich keine Haftung übernimmt. 

 

2. Zur Durchführung und Abwicklung der teilweise persönlichen Leistungsangebote erhebt, verarbeitet, 

speichert und nutzt EFT personenbezogene Daten des Nutzers und übermittelt diese an den jeweiligen 

Turnierveranstalter. 

Personenbezogene Daten sind 

 Bestandsdaten wie beispielsweise Name, Adresse, Kontaktinformationen, Geburtsdatum, 

 Sportdaten wie beispielsweise Wettkampfteilnahmen, Spielergebnisse, Ranglistenplatzierungen, 

Vereinszugehörigkeit, etc. 

 

3. Zur Abwicklung sportbezogener Dienste ist es notwendig, bestimmte Bestandsdaten wie z.B. Vorname, 

Name, Geburtsjahr sowie Sportdaten wie Vereinszugehörigkeit, Wettkampfteilnahmen, Spielergebnisse, 

Ranglistenplatzierungen, etc. im Sinne der erforderlichen Transparenz allen Besuchern des Potals 

zugänglich zu machen. 

4. Zur Abwicklung bestimmter persönlicher Dienste kann EFT seine E-Mail-Adresse an Turnierveranstalter 

übermitteln. 

Die Teilnahme an diesen Programmen ermöglicht den Nutzern den Zugriff auf bestimmte 

Kontaktinformationen anderer Teilnehmer, wie z.B. E-Mail-Adresse. Durch die Zustimmung zu dieser 

Datenschutzerklärung verpflichtet sich der Nutzer, die personenbezogenen Daten anderer Teilnehmer 

ausschließlich für die sportlich notwendige Kommunikation ohne unaufgeforderte, werbende Inhalte zu 

nutzen. Für einen Missbrauch der Daten durch Dritte (z.B. von anderen Teilnehmern) übernimmt EFT 

keine Haftung. 

EFT und die Teilnehmer an den Programmen tolerieren keine Belästigung durch die Versendung von 

unaufgeforderten Werbe-E-Mails (Spam). Deshalb ist es nicht erlaubt, die E-Mail-Adresse eines 

Teilnehmers in E-Mail-Verteilern oder in andere Adresslisten aufzunehmen, ohne dass der Teilnehmer 

seine ausdrückliche Zustimmung erklärt hat. 

  

5. Der Nutzer willigt ein, dass EFT, soweit dies erforderlich ist, personenbezogene Daten an 

Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zur Abwehr von Gefahren für die staatliche und öffentliche 

Sicherheit sowie zur Verfolgung von Straftaten als auch in ihren Rechten verletzte Dritte übermittelt. 

 



6. Die Änderung und Einsicht der personenbezogenen Daten kann jederzeit bei der Anmeldung zu einem 

Turnier erfolgen.  

 

7. Dem mit der Speicherung der Daten beauftragten Rechenzentrum ist es in keiner Weise erlaubt, die 

übermittelten Daten offen zu legen oder in irgendeiner Form wirtschaftlich zu nutzen. 

 

8. Änderungen dieser Datenschutzbedingungen werden stets auf dieser Seite veröffentlicht.  
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