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1. Verantwortlicher, Kontakt und Datenschutzbeauftragter: Die Verarbeitung der von Ihnen im Zusam-
menhang mit der Teilnahme an unserer Sportveranstaltung verarbeiteten personenbezo genen Daten erfolgt 
durch den TV Waldstraße 1902 e.V (im folgenden der „Verein“), vertreten durch den nach § 26 BGB definierten 
Vorstand (Buchenstraße 2, 65187 Wiesbaden) als Verantwortlichem. 
Sollten Sie Fragen zu diesem Dokument haben oder eine Beschwerde in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch den Verein vorbringen wollen, kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutz-
beauftragten unter datenschutzbeauftragter@tv-waldstrasse.de.

2.  Datenkategorien, Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage:

2.1 Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von Datenverarbeitungs-
anlagen zur Erfüllung der in seiner Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z. B. Name und Anschrift, 
Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Lizenzen, Ämter und Funktionen im 
Verein). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Erforderlichkeit der Verarbeitung zur Erfüllung eines Ver-
trages und zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen sowie ggf. die Wahrung der berechtigten Interessen des 
Vereins gemäß Art. 6 (1) b, c, f DSGVO.

2.2 Der Verein veröffentlicht personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Vor name, Geburtsjahrgang, Ver-
eins-, Abteilungs- oder Mann schaftszugehörigkeit) in Ergebnislisten, Meldelisten, Mannschafts listen etc. in 
Print- und elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins 
entspricht und der Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins dient. Rechtsgrundlage für die Verarbei-
tung ist Art. 6 (1) f DSGVO.

2.3 Der Verein veröffentlicht Bilder von volljährigen Personen auf der  offi ziellen Webseite des Vereins unter 
https://tv-waldstrasse.de/ und in sozialen Medien zur Dokumentation von bzw. im Rahmen der Bericht-
erstattung über Vereinsveranstaltungen, Wettkämpfe, Turniere und Teilnahme von Vereinsgruppen bei 
 offiziellen Veranstal tungen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung sowie ggf. die Wahrung 
der berechtigten Interessen des Vereins gemäß Art. 6 (1) a, f DSGVO. Beachten Sie hierzu auch die „Ein-
willigung zur Veröffentlichung von Foto- und Videoaufnahmen unserer Vereinsmitglieder“ und die Erklärung  
zum Datenschutz bei Sportveranstaltungen (beide zu finden im Downloadbereich unter  
https://tv-waldstrasse.de/downloads).

2.4 Der Verein verschickt Hinweise auf Sportangebote und Informatio nen des Vereins per E-Mail sowohl an Mit-
glieder als auch an Nichtmitglieder. Rechtsgrundlage hierfür ist die Einwilligung sowie ggf. die Wahrung der 
berechtigten Interessen des Vereins gemäß Art. 6 (1) a, f DSGVO.

3.  Empfänger und Kategorien von Empfängern:

3.1 Zur Mitgliederverwaltung wird die Software „WISO Mein Verein“ der Buhl Data Service GmbH eingesetzt. Zum 
Zwecke der Geschäftsführung des Vereins werden personenbezogene Daten auf Servern der Firma oCloud.de 
verarbeitet. Die Vereinswebsite wird bei domainfactory GmbH gehostet. Mit allen vorgenannten Firmen hat 
der Verein eine DSGVO-konforme Vereinbarung zur Auftagsverarbeitung personenbezogener Daten getroffen.

3.2 Auftragsverarbeiter: Genau wie andere Verantwortliche sind auch wir auf die Dienstleistungen Dritter 
angewiesen. Unsere Dienstleister unterstehen den lokalen Datenschutzgesetzen und sind überdies vertraglich 
verpflichtet, die personenbezogenen Daten ausschließlich in unserem Auftrag und nach unseren Instruktionen 
zu verarbeiten. Wir verpflichten unsere Dienstleister auch zur Einhaltung von technischen und organisatori-
schen Maßnahmen, die den Schutz der personenbezogenen Daten sicherstellen.

3.3 Gemeinsam Verantwortliche: Die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Ziffer 2.3 und 2.4 auf 
der Facebook-Fanpage des Vereins erfolgt zusammen mit Facebook Ireland Ltd. als gemeinsame Verantwort-
liche gemäß Art. 26 DSGVO. Dazu wurde mit Facebook eine entsprechende Vereinbarung (Joint Controller 
Agreement, siehe https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum%20) abgeschlossen.
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4.  Internationaler Datentransfer: Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation erfolgt nicht.

5.  Speicherdauer und Löschung: Nach Ende der Mitgliedschaft werden Name, Adresse und Geburtsjahr 
des Mitglieds aus der Mitgliederdatei gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

6.  Ihre Rechte: Gemäß dem geltenden Datenschutzrecht können Sie – zusätzlich zu dem Recht auf Beschwer-
de bei einer Aufsichtsbehörde und dem Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung berührt wird – die im folgenden unter a) - f) 
ausgeführten Rechte haben. Um Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte über folgende Kontakt-
adresse: info@tv-waldstrasse.de.

a)  Auskunftsrecht. Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so besteht ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten. Das Auskunftsrecht erfasst insbesondere Auskunft zu den Verarbeitungszwecken, 
den Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, und zu den Empfängern oder Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offen-
gelegt werden. Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Auskunftsrecht nicht um ein absolutes Recht handelt 
und berechtigte Interessen anderer Personen zu einer Einschränkung des Auskunftsrechts führen können.

b)  Recht auf Berichtigung. Sie haben das Recht, die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezo-
gener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung besteht zudem das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen – auch mittels einer ergänzenden 
Erklärung.

c)  Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“). Bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen können Sie verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht 
werden.

d)  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen können 
Sie die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. In diesem Fall werden die betreffenden personenbezogenen 
Daten entsprechend gekennzeichnet und gegebenenfalls nur noch zu bestimmten Zwecken verarbeitet.

e)  Recht auf Datenübertragbarkeit. Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen steht Ihnen ein 
Recht auf Datenübertragbarkeit hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu, die Sie uns 
bereitgestellt haben, d.h. das Recht, diese in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten, und ggf. diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch denjenigen, dem 
die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln.

f)  Widerspruchsrecht. Unter gewissen Umständen haben Sie das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer 
beson deren Situation ergeben, der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen. Dies gilt auch für ein damit zusammenhängendes Profiling. Sie haben auch das Recht, der Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit und unentgeltlich zu 
widersprechen. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, einschließlich der 
Profilbildung, soweit diese im Zusammenhang mit Direktwerbung steht.
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