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Datenschutzerklärung 
 

Ich erkenne an und bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten durch 
die FIL, deren Mitarbeiter und Organe sowie durch Dienstleister, die zum Datenschutz 
vertraglich verpflichtet sind, im Rahmen der in den Statuten der FIL festgelegten 
Verbandszwecke gespeichert, verarbeitet, zu nicht gewerblichen Zwecken veröffentlicht, 
berichtigt und gelöscht werden. Rechtsgrundlage ist Artikel 6 DSGVO. 
 

Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich auf Nachfrage Auskunft über die über mich 
gespeicherten Daten erhalten werde und dass ich das Recht habe, die Berichtigung oder 
Löschung oder Beschränkung der Verarbeitung zu verlangen. Ich bin auch darüber 
unterrichtet, dass ich ein Widerrufsrecht bezüglich der Speicherung und Verarbeitung meiner 
Daten geltend machen kann. Zuständig für die Bearbeitung meiner Anliegen im Datenschutz 
ist der Datenschutzbeauftragte der FIL, der auf der Webseite der FIL veröffentlicht ist. 
 

Für Anti-Doping bezogene Daten werden von der FIL die Aufbewahrungszeiten gemäß dem 
International Standard for Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI) der 
WADA eingehalten. 
 
 

Data Protection Declaration 
 

I acknowledge and agree that my personal data are stored, processed, published for non-
commercial purposes, rectified, and deleted by the FIL, its employees and organs as well as 
by service providers who are contractually obligated to data protection within the scope of the 
federation's purposes as stated in the FIL statutes.  
The legal basis is Article 6 GDPR. 
 

I have been informed that upon request, I will receive information about the data stored about 
me and that I have the right to demand the correction or deletion or limitation of the 
processing. I am also aware that I have the right of withdrawal regarding the storage and 
processing of my data. The data protection officer of the FIL, who is published on the website 
of the FIL, is responsible for the handling of my concerns in data protection. 
 

For anti-doping related data, the FIL will comply with the Retention Times as provided in the 
International Standard for Protection of Privacy and Personal Information (ISPPPI) of WADA. 

 
Name / Name:  _______________________ 
 

Nation / Nation:  _______________________ 
 

Datum / Date:  _______________________   
 
 
 

 

Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter) 
Signature (if a minor, legal guardian) 


