Informationsschreiben zur EU-Datenschutz-Grundverordnung
Liebe Mitglieder,
im Folgenden möchten wir, der Tennisclub Birkenfeld e.V. Ihnen einen allgemeinen Überblick
über die Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung geben. Wir informieren Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben und
wie wir diese Daten verarbeiten.
Wir erheben, speichern und nutzen Ihre personenbezogenen Daten auf Grund Ihrer
Beitrittserklärung zu unserem Verein und dem dadurch entstehenden Vertragsverhältnis, den
entsprechenden zugrundeliegenden rechtlichen Vorschriften oder auf der Basis ihrer ausdrücklichen Einwilligung.
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, Sie als Mitglied in allen Angelegenheiten, die
der Förderung des Tennissports und den satzungsmäßigen Zwecken des Vereins dienen,
optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Dazu gehören die Pflege
Ihrer Mitgliedschaft, die Teilnahme bei Verbandsspielen und Turnieren und des Weiteren zur
Versendung von Informationsmaterial und Einladungen zu Veranstaltungen, die unserem
Vereinszweck entsprechen.
Dies umfasst im Regelfall die folgenden personenbezogenen Daten:
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht,
Bankdaten sowie möglicherweise Spielerdaten (ID-Nummer, Punktspiel- / Turnier- / WettkampfErgebnisse, Fotos u.ä).
Ihre personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und nur zu den oben genannten
Zwecken verwendet und genutzt. Zugriff erhalten nur unsere internen autorisierten Mitarbeiter
sowie Berechtigte (auf Grund gesetzlicher oder satzungsmäßiger Vorschriften). Wir setzen
dabei technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre Daten gegen
unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust oder Veränderung sowie gegen
unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu schützen.
Sollte es sich ergeben, dass wir Ihre personenbezogenen Daten für andere Zwecke
weiterverarbeiten wollen oder müssen, so werden wir Ihnen vor dieser Weiterverarbeitung
Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen zur
Verfügung stellen und Ihre Einwilligung dazu einholen.
Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft gespeichert und
genutzt und nach Ablauf der vertraglichen oder den gesetzlich geregelten Aufbewahrungsfristen
vernichtet.
Auf das Bestehen des Rechts auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung
der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit, auf die
jederzeitige Widerrufbarkeit der Einwilligung und des Rechts auf Beschwerde bei einer
Aufsichtsbehörde weisen wir ebenfalls hin.
Zu allen Fragen oder für weitere Informationen zum Thema Datenschutz steht Ihnen
selbstverständlich gerne unsere Geschäftsstelle oder unser Vorstand zur Verfügung.
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