
Datenschutzerklärung Gospelprojekt Heidelberg 
Benutzerbezogene Daten 
Workshopbezogene Daten 
Bei der Benutzung der Seiten zur Anmeldung beim Gospelworkshop erheben wir benutzerbezogene 
Daten wie Name, Anschrift, Emailadresse, Telefon, Zugehörigkeit zu einem Chor, Grund für die 
preisliche Ermäßigung des Kostenbeitrags. Diese Daten werden ausschließlich durch uns verwertet 
und nur für die mit Ihnen vereinbarten Zwecke verwendet. Ihre Daten werden nicht an andere 
weitergegeben. Wenn Sie uns nicht dazu berechtigen, Sie über weitere Veranstaltungen des 
Gospelprojekts bzw. über weitere Gospelworkshops des Gospelprojekts Heidelberg zu informieren 
und dazu einzuladen, so löschen wir Ihre Daten nach Abschluss der Verwaltung des aktuellen 
Gospelworkshops.  

Ihr Name, Wohnort und evtl. Chorzugehörigkeit werden u. a. für Namensschilder verwendet, die wir 
Ihnen zu Beginn des Workshops aushändigen. Dies soll der Kommunikation der Workshopteilnehmer 
untereinander dienen. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie das Namensschild 
vernichten. 

Workshopteilnehmerliste 
Sie haben bei der Anmeldung die Möglichkeit, sich in die Workshopteilnehmerliste einzutragen., In 
diesem Fall bekommen sie zum Workshop eine Teilnehmerliste mit Name, Wohnort und 
Emailadresse aller Teilnehmer, die sich in die Workshopteilnehmerliste eingetragen haben. Ebenso 
bekommen die anderen Teilnehmer mit einem Eintrag auf der Liste Ihren Namen ausgehändigt. 
Wenn Sie sich nicht in die Liste eintragen, bekommen Sie auch keine Liste ausgehändigt.  

Workshopinteresse 
Wenn Sie diesen Punkt markieren, erhalten Sie von uns eine Email, wenn wir wieder einen 
Gospelworkshop anbieten.  Hinweis: Sollte auf dem Workshop verabredet worden sein, zu Themen 
des Workshops unmittelbar bestimmte Nachrichten an alle Interessierten zu senden, so erhalten Sie 
solche Nachrichten von uns auch nur dann, wenn Sie die Markierung bei Workshopinteresse gesetzt 
haben.  

Weitere Emails erhalten Sie nicht von uns. 

Sie können jederzeit in einer Mail an info@gospelprojekt-hd.de das Löschen aus dem Verteiler 
Workshopinteresse veranlassen. 

Informationen zum Gospelprojekt-Heidelberg 
Wenn Sie über Veranstaltungen direkt des Gospelprojekts Heidelberg informiert werden wollen, so 
markieren Sie bitte diesen Punkt. Dann werden Sie immer informiert, wenn es einen öffentlichen 
Auftritt / eine öffentliche Veranstaltung des Gospelprojekts Heidelberg gibt (z. B. 
Gospelgottesdienste und Gospelkonzerte). Wir nennen den Verteiler für diese Informationen 
Werbeverteiler. 

Sie können jederzeit in einer Mail an info@gospelprojekt-hd.de das Löschen aus dem Verteiler 
Werbeverteiler veranlassen. 

Serverstandort 
Wir betreiben unsere Seiten auf Servern der tophoster GmbH in der dogado Unternehmensgruppen. 
Dies ist ein deutsches Unternehmen mit Serverstandorten in Deutschland. Die Datenschutzerklärung 
der dogado-Gruppe finden Sie hier: https://www.dogado.de/datenschutz/  



Cookies 
Diese Website verwendet Cookies, um im Anmeldeprozess den Zusammenhang der Daten zwischen 
den verschiedenen Schritten der Anmeldung sicherzustellen (Session-Cookies). Durch den Einsatz von 
Cookies ist es uns möglich, Ihre Anmeldung durchzuführen und Ihnen zu bestätigen. Ohne die 
Verwendung der Cookies gelingt es nicht, sich über unsere Website anzumelden. 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Bitte beachten Sie, 
dass die Anmeldung in diesem Fall nicht funktionieren wird.  

Wenn Sie Cookies nicht zulassen möchten, können Sie mit uns telefonisch oder per Email 
Kontakt aufnehmen (info@gospelprojekt-hd.de oder +49 (151) 56954519). Beachten Sie, 
dass auch telefonisch nur ehrenamtliche Mitarbeiter erreicht werden, die u. U. nicht direkt 
antworten können bzw. die Anmeldedaten erfassen können. Auch hier ist die Angabe einer 
Emailadresse und Telefonnummer, unter der wir Sie unkompliziert erreichen können 
erforderlich. Dies ist z. B. erforderlich, falls durch unvorhergesehene Umstände (z. B. 
kurzfristige Erkrankung des Workshopleiters) die Teilnehmer der Veranstaltung kurzfristig 
erreicht werden müssen. 

 


