Datenschutzerklärung Virtual Reality Experience
DATENSCHUTZERKLÄRUNG DER FC BAYERN MÜNCHEN AG FÜR DIE VIRTUAL REALITY EXPERIENCE

Die Virtual Reality Experience (im Folgenden „VRE“) wird von der FC Bayern München AG
betrieben. Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. In dieser Erklärung
finden Sie Informationen über den Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten in Bezug auf
die Nutzung der VRE.
1. Verantwortliche Stelle und Datenschutzbeauftragter
Verantwortlich für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bzgl. der VRE ist:
FC Bayern München AG, Säbener Straße 51-57, D-81547 München
Telefon: +49 89 699 31-0
Telefax: +49 89 64 41 65
E-Mail: service@fcbayern.com
Sie können sich bei Fragen zum Datenschutz auch jederzeit unter datenschutz@fcb.de an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
2. Erheben und verwenden nicht personenbezogener Daten bei Nutzung der VRE
Wenn Sie die VRE nutzen, erheben wir unter anderem technisch notwendige Daten, die
automatisch durch die Nutzung an unseren Server übermittelt werden (z.B. Fehlerberichte,
Datum und Uhrzeit; „Technische Daten“). Wir verarbeiten zudem zu Zwecken der IT-Sicherheit
technische Informationen zu Ihrer Nutzung von myFCB im Zusammenhang mit der VRE, zum
Beispiel IP-Adresse und Zeit der Anmeldung auf myFCB. Letztere Informationen löschen wir
jeweils 18 Monate nach der jeweiligen Anmeldung auf myFCB.
Soweit davon personenbezogene Daten betroffen sind, verarbeiten wir diese auf Grundlage
unseres berechtigten Interesses, Ihnen eine funktionierende, sichere VRE zur Verfügung zu
stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) oder weil diese absolut notwendig sind, um Ihnen die VRE zur
Verfügung zu stellen (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
3. Erheben und verwenden personenbezogener Daten
a) Zurverfügungstellung über myFCB Konto Registrierung
Um die VRE nutzen zu können, müssen Sie sich auf myFCB einloggen oder sich für myFCB
registrieren, sofern Sie noch kein myFCB Konto haben. Für den Login und die Registrierung auf
myFCB verarbeiten wir jeweils Ihre E-Mail-Adresse sowie das von Ihnen gewählte Passwort.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung). Die VRE
kann ohne Login im myFCB Konto nicht genutzt werden.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten bis Sie Ihr myFCB-Konto gelöscht haben und
solange es zur Erfüllung der gegenseitigen Pflichten im Zusammenhang mit der VRE erforderlich
ist. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur zur Geltendmachung von
oder Verteidigung gegen rechtliche Ansprüche oder solange gesetzliche Pflichten zur
Speicherung bestehen.
Weitere Informationen dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit
myFCB verarbeiten, finden Sie unter https://fcbayern.com/de/datenschutz.
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b) Leveldaten zur Speicherung von Spielständen
Wir verarbeiten Informationen dazu, in welchem Level der VRE Sie sich bei Verlassen der VRE /
beim Logout aus dem myFCB Konto befinden („Leveldaten“), damit Sie bei der nächsten
Nutzung der VRE in diesem Level weiterspielen können.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertragserfüllung). Ohne die
Verarbeitung könnten wir Ihnen die VRE nicht nutzerfreundlich zur Verfügung stellen, da Sie
anderenfalls bei jedem Login die VRE von Beginn an erneut durchspielen müssten.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten solange es zur Erfüllung der gegenseitigen
Pflichten im Zusammenhang mit der VRE erforderlich ist, also solange Sie die VRE nutzen und
Sie Ihr myFCB Konto nicht löschen. Darüber hinaus speichern wir Ihre personenbezogenen Daten
nur zur Geltendmachung von oder Verteidigung gegen rechtliche Ansprüche oder solange
gesetzliche Pflichten zur Speicherung bestehen.
c) Eventdaten zur Optimierung der VRE
Wir verarbeiten die auf Ihrem Computer eingestellte Grafikauflösung, das Öffnen und Schließen
der VRE, das Betreten und Verlassen verschiedener Karten und Level, die in der VRE entstehen
(„Eventdaten“), um die VRE beständig zu verbessern und eine möglichst einwandfreie Nutzung
der VRE gewährleisten zu können, sowie zu prüfen welche Probleme vielleicht bei der Nutzung
entstehen.
Wir verarbeiten diese Eventdaten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO wie beschrieben, weil wir ein
berechtigtes Interesse daran haben, eine sichere, fehlerfreie VRE anzubieten.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur solange, bis die oben genannten Zwecke,
erfüllt sind. Darüber hinaus speichern wir personenbezogene Daten nur zur Geltendmachung
von oder Verteidigung gegen rechtliche Ansprüche oder solange gesetzliche Pflichten zur
Speicherung bestehen.
d) Betrugsprävention
In Ausnahmefällen behalten wir uns vor, die Technischen Daten, die Eventdaten und / oder –
sofern notwendig – Ihre E-Mail-Adresse zu verarbeiten, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für
eine rechtswidrige Nutzung der VRE (z.B. Nutzung für eigene kommerzielle Zwecke) bekannt
werden.
Wir verarbeiten die genannten Daten gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO auf Basis unseres
berechtigten Interesses, eine rechtswidrige Nutzung der VRE festzustellen.
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur solange, bis die oben genannten Zwecke,
erfüllt sind. Darüber hinaus speichern wir personenbezogene Daten nur zur Geltendmachung
von oder Verteidigung gegen rechtliche Ansprüche oder solange gesetzliche Pflichten zur
Speicherung bestehen.
4. Datenweitergabe
Um Ihnen die VRE zur Verfügung stellen zu können, kann es erforderlich sein, Ihre
personenbezogenen Daten weiterzugeben. Wir Ihre personenbezogenen Daten allgemein wie
folgt weiter:
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a) Auftragsverarbeiter
Sämtliche personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der VRE verarbeiten, verarbeiten wir
bei uns oder unseren Dienstleistern. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten
gegebenenfalls an externe Dienstleister, wie z.B. IT- und Dienstleister zur Optimierung der VRE,
Wir haben diese Dienstleister sorgfältig ausgewählt und mit ihnen ggfls.
Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen.
b) Dritte (so genannte Übermittlungsempfänger)
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an andere Verantwortliche, die die
personenbezogenen Daten für Ihre eigenen Zwecke verarbeiten, weiter. Sollte eine solche
Weitergabe an Übermittlungsempfänger zukünftig notwendig sein, um Ihnen die VRE zur
Verfügung zu stellen, informieren wir Sie darüber in dieser Datenschutzerklärung. Etwaige
zukünftige Übermittlungsempfänger Vertragspartner dürfen die so übermittelten Daten dann
ausschließlich zu dem Zweck verwenden, für den wir sie übermittelt haben.
4. Ihre Rechte
Sie haben bezüglich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten folgende gesetzliche
Rechte gegenüber der FC Bayern München AG, sofern die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen.
Sie können weitere Informationen zu Ihren Rechten und den entsprechenden Voraussetzungen
auf der Website der EU-Kommission unter https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/reform/rights-citizens_de finden.
a) Auskunftsrecht
Sie haben als betroffene Person das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir
personenbezogene Daten verarbeiten, die Sie betreffen. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht
auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten sowie auf weitere Informationen, z.B. die
Verarbeitungszwecke, die Empfänger und die geplante Dauer der Speicherung bzw. die Kriterien
für die Festlegung der Dauer.
b) Recht auf Berichtigung und Vervollständigung
Sie haben als betroffene Person das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung
haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu
verlangen.
c) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
Sie haben als betroffene Person ggf. ein Recht zur Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Dies ist z.B. der Fall, wenn Ihre personenbezogenen Daten für die ursprünglichen Zwecke nicht
mehr notwendig sind, Sie Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung widerrufen haben
oder die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.
d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben als betroffene Person ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung in den gesetzlich
vorgeschriebenen Fällen.
e) Recht auf Datenübertragbarkeit
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Sie haben als betroffene Person das Recht in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten.
f) Widerspruchsrecht
Sie haben als betroffene Person das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, gegen die Verarbeitung bestimmter Sie betreffender personenbezogener
Daten Widerspruch einzulegen.
Im Falle von Direktwerbung (die jedoch nicht über die VRE stattfindet) haben Sie als
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für
das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.
g) Recht auf Widerruf Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie können eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (aktuell für die
Nutzung der VRE jedoch nicht erforderlich) jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die
Rechtmäßigkeit, der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird davon jedoch nicht berührt.
h) Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzbehörde
Sie haben das Recht sich bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres
Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu
beschweren, wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt.
Zuständige Aufsichtsbehörde für die FC Bayern München AG ist die Bayerische Landesaufsicht
für Datenschutz (https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html).
5. Änderungen
Diese Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Hierzu zählen auch
Weiterentwicklungen durch Veränderungen unseres Geschäftes sowie Anpassungen aufgrund
einer geänderten Gesetzeslage und/oder aufgrund der Implementierung neuer Technologien
oder Dienste. Entsprechende Aktualisierungen der Datenschutzerklärung werden von uns
entsprechend veröffentlicht werden. Im Falle wesentlicher Änderungen werden wir
entsprechend darauf hinweisen.
6. Kontakt für weitere Fragen
Falls Sie noch weitere Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten
konnte, schreiben Sie bitte eine E-Mail an folgende Adresse: datenschutz@fcb.de oder
kontaktieren Sie uns über die Kontaktinformationen in Ziffer 1 dieser Datenschutzerklärung.

