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Erklärung zum Datenschutz 

Eine Nutzung der Internetseiten des Rugby-Verbandes Baden-Württemberg e.V. (RBW) ist 

grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene 

Person besondere Services unseres RBW über unsere Internetseite in Anspruch nehmen 

möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die 

Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung 

keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-

Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für den RBW geltenden 

landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte der 

RBW die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und 

verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels 

dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Der RBW hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst 

lückenlosen Schutz der über die Internetseite www.rbw-rugby.de verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte 

Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz 

nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, 

personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu 

übermitteln. 

Generell erklärt der Vorstand des RBW, dass personenbezogene Daten nur vom Vorsitzenden, 

dem Sportwart, dem Antidopingbeauftragten, dem Landestrainer, dem Jugendwart und dem 

Schatzmeister bearbeitet werden und nur dann an den Spitzenfachverband, den 

Landessportverband Baden-Württemberg und den Deutschen Olympischen Sportbund gegeben 

werden, wenn dieses zur Bildung eines Auswahlkaders und zur Sportförderung notwendig ist. Alle 

Landeskader des RBW erteilen hierzu zu Beginn einer jeden Saison ihr Einverständnis. Sie 

stimmen außerdem der Veröffentlichung von Wettkampf- und Ehrungsfotos auf der Internetseite 

und in weiteren Publikationen des RBW zu. 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer Bestimmungen mit 

datenschutz-rechtlichem Charakter ist der: 

Rugby-Verband Baden-Württemberg e.V. 

Friedrichstraße 28,  

68723 Plankstadt,  

www.rbw-rugby.de 

 
Gesetzlicher Vertreter im Sinne des § 26 BGB ist der Vorstand: 
 
Claus-Peter Bach (Vorsitzender) 
Hans-Joachim Wallenwein, Karl-Heinz Bahr, Roland Geuss (Stellvertretende Vorsitzende) 

 

Diese Erklärung wurde von der Mitgliederversammlung des RBW am 8. Dezember 2018 in 
Rottweil beschlossen 
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