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Belehrung zum Datenschutz für die Anmeldung bei SwaF Events 

(English version below) 

 

 

Für die Anmeldung und Teilnahme bei SwaF Events werden personenbezogene Daten von dir als 

Teilnehmer*in gespeichert.  

 

Diese Daten brauchen wir für Folgendes:  

 

1. Um dich im Zusammenhang mit dem Event zu kontaktieren, 

 

2. Um sicherzustellen, dass du Teil unserer Community bist, 

3. Um Statistiken über unsere Veranstaltungen zu erstellen und unser Angebot zu verbessern. 

 

 

Folgende Gruppen können die Daten sehen:  

 

1. Verantwortliche aus dem SwaF Bundesteam 

 

2. SwaF Communitybuilder*innen deines Standortes  

 

 

Durch deine Einwilligung in der Anmeldung dürfen wir deine Daten für oben beschriebene 

Zwecke 1-3 verarbeiten (Artikel 6, Absatz 1 a/f Datenschutzgrundverordnung).  

Wir nehmen nur die Daten auf, die in dem Anmeldungsformular zu erkennen sind. 

 

Wir nehmen keine sensiblen personenbezogenen Daten auf.  

 

Wir speichern die Daten sicher in unserer Datenbank für die Dauer der Veranstaltung.  

 

Wir anonymisieren die Daten für unsere Statistik, wenn die Veranstaltung beendet ist.  

 

Wir führen keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling mit deinen Daten durch 

(Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung).  

 

Wenn du Fragen hast, melde dich bei datenschutz@start-with-a-friend.de.  
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Instruction on data protection for the registration at SwaF Events 

 
For the registration and participation at SwaF Events, personal data of you as a participant 
will be stored. 
 
We need this data for the following reasons:  
 
1. to contact you regarding the event.  
 
2. to make sure you are part of our community. 
 
3. to compile statistics about our events and improve our services. 
 
 
The following groups can see the data:  
 
1. responsible persons from the SwaF core-team.  
 
2. SwaF Communitybuilders from your location.  
 
 
With your consent in the registration, we may process your data for the purposes described 
above 1-3 (Article 6, paragraph 1 a/f DSGVO).  
 
We only include the data that can be seen in the registration form. 
 
We do not record sensitive personal data.  
 
We store the data securely in our database for the duration of the event.  
 
We anonymize the data for our statistics when the event is over. 
 
We do not perform automated decision-making or profiling with your data (Article 22 
DSGVO).  
 
If you have any questions, contact us at datenschutz@start-with-a-friend.de.  

mailto:datenschutz@start-with-a-friend.de

