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Information über die Nutzung Ihrer Daten nach Artikel 13, 14 DSGVO 

 für Vereinsmitglieder 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Die neuen Regelungen, namentlich die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das neue 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), müssen ab dem 25.05.2018 angewendet werden. Die Änderungen sind dazu 
gedacht, Datenverarbeitung fair und transparent zu machen. Unser Verein hat bereits vorher schon auf Grundlage 
des BDSG gearbeitet, jedoch müssen wir einige Anpassungen vornehmen um den neuen Regelungen zu 
entsprechen. Deswegen wenden wir uns mit diesem Schreiben an euch. 
 
Das neue Europäische Datenschutzrecht schreibt vor, dass wir alle, deren Daten wir speichern, ausführlich 
informieren. Wenn Fragen bestehen, wendet euch bitte an die Geschäftsstelle. 

 

1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung 
 
TSG Hatten-Sandkrug e.V. 
 
Schultredde 17b 
26209 Hatten-Sandkrug 
 
Telefon: 04481/937 33 10 
Fax:  04481/937 33 19 
E-Mail: info@tsg-hatten-sandkrug.de 
 

2. Datenkategorien und Herkunft der Daten 
 
Wir verarbeiten deinen Namen, Kontaktdaten (z. B. Anschrift, Telefonnummer), sowie weitere Daten aufgrund der 
Mitgliedschaft im Verein (z.B. Sportart). Hierunter können auch besondere Kategorien personen-bezogener Daten 
wie Gesundheitsdaten fallen. 
 
Die personenbezogenen Daten werden wenn möglich direkt bei dir erhoben. Aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
können  Daten auch bei anderen Stellen erhoben werden (z. B. Versicherer). 
 

3. Zwecke der Datenverarbeitung und Ihre Rechtsgrundlage 
 
Die Datenverarbeitung dient der Begründung, Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft im Verein (Art. 6 Abs. 
1 b) DS-GVO i.V.m. §26 Abs.1 BDSG). 

 
Sofern du einwilligst, nutzen wir deine Daten, um den Verein in der Öffentlichkeit darzustellen bzw. 
Sportveranstaltungen mit anderen Vereinen zu organisieren (Art. 6 Abs. 1 a), 7 DS-GVO i.V.m. §26 Abs.2 BDSG) 
 

Zudem verarbeiten wir deine Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften, insbesondere aus dem Bereich des 
Steuerrechts (Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO i.V.m. § 26 BDSG). 
 
Ggf. verarbeiten wir die Daten zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritter (Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO) (z. 
B. Aufklärung von Straftaten) 
 

4. Weitergabe von Daten 
 
Innerhalb unseres Vereins erhalten nur die Personen und Stellen deine personenbezogenen Daten, die diese zur 
Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. . 
 
Zudem werden Daten an Dienstleister übermittelt, die unsere Aufgaben für uns wahrnehmen. 
 

 
 
Sofern es zur Erfüllung von vertraglichen oder gesetzlichen Pflichten erforderlich ist, übermitteln wir deine Daten an 
Dritte, z.B.: 

• Andere Vereine und übergeordnete Sportverbände 

• Behörden (z.B. Finanzbehörden, Gerichte) 

• Versicherung 
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5. Dauer der Speicherung 
 
Wir löschen personenbezogene Daten, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr benötigt werden und 
wir zur Speicherung nicht mehr verpflichtet sind. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden deine 
personenbezogenen Daten gespeichert, solange wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Aufgrund von Regelungen im 

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung sind wir in der Regel verpflichtet, die Unterlagen zehn Jahre zu 
speichern. Außerdem kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der 
Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig 
Jahren). 
Zudem Speichern wir deine Daten noch länger, sofern du eingewilligt hast, um diese für die Vereinshistorie (Erfolge 
im Sport) nutzen zu können. 
 

6. Übermittlung in ein Drittland 
 
Eine Übermittlung in ein Drittland kann bei Sportwettbewerben erfolgen. Sofern Daten in ein Drittland außerhalb der 
EU übermittelt werden, erfolgt dies nur, wenn dort ein der EU entsprechendes Schutzniveau besteht. 
 

7. Pflicht zur Datenbereitstellung 
 
Im Rahmen deiner Mitgliedschaft musst du diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Begründung, Durchführung und Beendigung der Vereinsmitgliedschaft und der Erfüllung der damit verbundenen 
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten 
werden wir nicht in der Lage sein, dich im Verein aufzunehmen. 
 

8. Deine Datenschutzrechte 
 
Du kannst Auskunft über die zu deiner Person gespeicherten Daten verlangen. Bei Vorliegen weiter Voraus-
setzungen kannst du die Berichtigung, die Löschung, die Einschränkung der Verarbeitung, die Herausgabe (in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format) deiner Daten verlangen. 
 
 

Widerspruchsrecht 
 
Verarbeiten wir deine Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, kannst du dieser Verarbeitung aus 
Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten deine 
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung 
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 


