
Datenschutzerklärung Turngau Circle 

 

Personenbezogene Daten 

Die über unser Anmeldeformular aufgenommenen 

Daten werden wir nur für die Bearbeitung der 

konkreten Anfrage verwenden, die durch Ausfüllen 

des Formulars bei uns eingeht. Die Löschung der 

Daten erfolgt, sobald das Anliegen bearbeitet wurde 

und kein berechtigtes Interesse an der Speicherung 

der Daten mehr besteht (z.B. für die 

Rechnungsabwicklung) 

 

Bildaufnahmen 

Mit der Anmeldung wird dem Turngau Mannheim 

die Erlaubnis erteilt, während des Turngau Circle 

Fotoaufnahmen zu machen und diese Aufnahmen 

im Zusammenhang mit der Veranstaltung für die 

Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation, analog 

und digital, zu verwenden 

 

 

Kontaktinformation 

Für datenschutzrelevante Anliegen wenden Sie sich 

bitte an die E-Mail-Adresse:  

datenschutz@turngau-mannheim.de 
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