24. Datenverarbeitung durch Werbeanzeigen
Auf unserer Website verwenden wir Werbeanzeigen unserer Sponsoren oder
Kooperationspartner. Wenn Sie die Werbeanzeigen anklicken, wird Ihr Aufruf, also
Ihre IP-Adresse, die Website von der aus Ihr Aufruf kam und die unter Ziff. 3
genannten personenbezogenen Daten automatisch über einen Hyperlink an die
Website eines Dritten weitergeleitet. Personenbezogene Daten werden nur an den
Dritten weitergegeben, wenn der Nutzer die Werbeanzeige anklickt.
Werbeanzeigen werden über Hyperlinks mit der Website des Dritten verbunden
und der Nutzer auf deren Websites weitergeleitet, um diesem ein
bedarfsgerechtes Nutzererlebnis zu schaffen und ihm auf einfache Weise weitere
Informationen über das beworbene Produkt oder die Dienstleistung zugänglich zu
machen. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund unserer berechtigten Interessen nach
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
Wenn die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO - also auf einer
Interessenabwägung - beruht, sind wir verpflichtet, die von uns verfolgten
berechtigten Interessen mitzuteilen. Wir haben hier ein berechtigtes Interesse
daran, die personenbezogenen Daten (Ziff. 3) für die Zwecke (Ziff. 4) zu
verarbeiten, um unseren Dachverband durch Werbeeinnahmen zu refinanzieren.
Werbeeinnahmen sichern die finanzielle Förderung unserer Athleten.
Durch die Weiterleitung über den Hyperlink werden personenbezogene Daten an
den Dritten weitergegeben, der für die Werbeschaltung verantwortlich ist.
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Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des
Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e oder f
DSGVO, Widerspruch einzulegen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO). Der Verantwortliche
verarbeitet die personenbezogenen Daten ab dann nicht mehr, es sei denn, er
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen. Die Verwendung von Werbeanzeigen gehört zu den zentralen
Werbequellen zur Refinanzierung der Außendarstellung unserer Stelle im Internet,
sodass wir auf die Werbeeinahmen angewiesen sind.

