Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch das
Sächsische Spielezentrum/ die Ludothek Leipzig (Monopoly)
Dieses Turnier wird vom Sächsischen Spielezentrum in Zusammenarbeit mit der Leipziger Gruppe und dem Verlag
Hasbro ausgerichtet.
Für die Teilnahme am Turnier erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:
a) Name, Anschrift, Telefon und Mailadresse
b) Fotos des Turniers und der Gewinner
Diese Daten werden auf dem zur Turnierdurchführung verwendeten Computer und bei Online-Anmeldung auch in
unseren Mails gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit,
dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für die Turnierteilnahme
notwendig ist. Eine automatische Löschung von den bei uns gespeicherten Daten erfolgt 6 Monate nach dem Turnier.
Das Sächsische Spielezentrum weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers ohne
Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden, eine Ausnahme hierbei
stellen die eingangs erwähnten Partner (Leipziger Gruppe, Hasbro) dar, die die Daten zur Bestätigung, dass die Preise
ordnungsgemäß verteilt wurden anfordern und speichern dürfen.
Im Falle einer Platzierung unter den ersten 4 Plätzen, erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines
Namens, seines Fotos und eventuell seines Wohnorts in den vom Sächsisches Spielezentrum und von den Partnern
genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des
Sächsischen Spielezentrums und der Partner und deren Social Media Plattformen mit ein. Die hier veröffentlichten
Daten unterliegen nicht der oben genannten Löschfrist.
Nutzerrechte
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf
Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da wir jedoch für die
Teilnahme am Turnier auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine
Nichtunterzeichnung einen Ausschluss vom Turnier bedeuten.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Sächsisches Spielezentrum/Ludothek, Klingenthaler Str. 14, 04347 Leipzig, Mail: ludothek@ludothek.de
Zustimmung durch den Nutzer
Hiermit versichert sich der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die Ludothek
zuzustimmen und über seine Rechte belehrt wurden zu sein:

……………………………………………………………………………….. (wenn unter 16 Jahren Unterschrift des Erziehungsberecht.)
Datum, Unterschrift (Datum und Unterschrift nur bei Vor-Ort-Anmeldung nötig, bei Online-Anmeldung erfolgt die
Zustimmung mit Absenden des Formulars)

