
Datenschutzerklärung für die Durchführung von Veranstaltungen

1. Verantwortlicher, Kontakt und Datenschutzbeauftragter: Die Verarbeitung der von Ihnen im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an unserer Veranstaltung verarbeiteten personenbezogenen 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 
Datenschutzbeauftragten unter datenschutzbeauftragter@tv-waldstrasse.de.

2. Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen:

2.1 Zum Zwecke der Einladung bzw. zur Information über die Veranstaltung werden Sie von uns per E-Mail 
angeschrieben. Rechtsgrundlage hierfür ist die Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins gemäß Art.
6 Abs. 1 lit. f EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit eine 
Darstellung der Aktivitäten des Vereins zu geben, und um Mitgliedern die Teilnahme am und Interessierten 
Einblicke ins Vereinsleben zu ermöglichen. Es ist davon auszugehen, dass das Interesse des Vereins am 
Versand der E-Mails nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift.

2.2 Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit und informativen Darstellung des Vereinslebens werden während 
der Veranstaltung Foto- oder Videoaufnahmen angefertigt, auf denen Sie ggf. als Teilnehmer oder 
Teilnehmerin zu erkennen sind. Diese Aufnahmen werden, ggf. unter Nennung Ihres Namens, auf der 
Webseite des Vereins unter www.tv-waldstrasse.de veröffentlicht und im Rahmen von Pressearbeit genutzt. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins gemäß Art. 6 
Abs. 1 lit. f DSGVO: Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten des Vereins, um Interessierten 
Einblicke ins Vereinsleben zu ermöglichen. Es ist davon auszugehen, dass das Interesse des Vereins an der 
Anfertigung und Verwendung der Foto- und Videoaufnahmen nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten 
der natürlichen Personen eingreift, insbesondere, da es sich jeweils um Veranstaltungen mit öffentlichem 
Charakter handelt und auf die Anfertigung und Verwendung der Foto- und Videoaufnahmen durch Aushänge 
bei der Veranstaltung hingewiesen wurde.

Fotos und Videos und ggf. weitere o.g. personenbezogene Daten werden zwei Jahre nach ihrer 
Erstveröffentlichung von der Webseite entfernt und in einem zugriffsgeschützten Bereich dauerhaft archiviert.
Rechtsgrundlage für die Archivierung ist das berechtigte Interesse des Vereins an einer dauerhaften 
Dokumentation seiner Aktivitäten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

3. Empfänger und Kategorien von Empfängern: Jeglicher Zugriff auf Ihre personenbezogenen Daten ist 
auf diejenigen Personen beschränkt, die vom Verein mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragt 
wurden. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, wenn wir aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften dazu verpflichtet sind, Sie entsprechend eingewilligt haben oder die Weitergabe 
anderweitig gesetzlich zulässig ist. Wir können Ihre personenbezogenen Daten für die jeweiligen Zwecke 
insbesondere an die nachfolgend aufgeführten Empfänger und Empfängerkategorien übermitteln:

Auftragsverarbeiter und gemeinsam Verantwortliche: Hierzu verweisen wir auf die Abschnitte 3.2 und 3.3
der „Allgemeinen Datenschutzhinweise für Vereinsmitglieder“ (verfügbar unter 
https://tv-waldstrasse.de/Downloads).

4. Internationaler Datentransfer: Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an ein Drittland 
außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder eine 
internationale Organisation erfolgt nicht.

5. Speicherdauer und Löschung: Ihre personenbezogenen Daten werden von uns so lange aufbewahrt, 
wie es nötig ist, um die unter 2. genannten Zwecke zu erfüllen. Die gemäß Punkt 2.2 verarbeiteten Daten 
werden in einen zugriffsgeschützten Bereich verschoben und dort dauerhaft archiviert.

6. Ihre Rechte: Ihre Rechte im Hinblick auf den Datenschutz finden Sie im Dokument TVW 
Datenschutzrechte zum Download auf der Vereinswebseite unter www.tv-waldstrasse.de/downloads. Um 
Ihre Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte über folgende Adresse: info@tv-waldstrasse.de.
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