
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Einleitung 

Seit dem 25. Mai 2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 

Die Sicherheit und der Schutz von persönlichen Daten und damit die Wahrung der Privatsphäre stehen an 

vorderster Stelle. 

Diese Erklärung beschreibt welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie erhoben werden: 

Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 

ist der SV Obergurig vertreten durch den Vorstand. 

Ein Datenschutzbeauftragter wurde nicht bestellt. Mit der Verarbeitung personenbezogener Daten sind 

weniger als zehn Personen betraut. 

Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Der Verein erhebt ausschließlich personenbezogene Daten, die für die Erfüllung des Vereinszwecks benö-

tigt werden. Für die Erhebung dieser Daten besteht eine gesetzliche Grundlage. 

Daten, die durch den Vereinszweck gedeckt sind, dienen der Mitgliederverwaltung, sind für Meldungen zu 

Sportveranstaltungen, Meldungen an den Liga-Verband, dem Kreissportbund und an die Versicherungen 

erforderlich. 

Umfang der Daten, welche erfasst werden, sind im Verzeichnis zu den Verarbeitungstätigkeiten aufgelistet. 

Berichterstattungen über öffentliche Wettkämpfe im Internet oder lokaler Presse mit Bekanntgabe von 

Wettkampfergebnissen sind ohne ausdrückliche Einwilligung der Teilnehmer möglich solange die Veran-

staltung im Vordergrund steht. 

Für evl. darüber hinausgehende Daten wird die Einwilligung des Betroffenen eingeholt. Dazu gehört z.B. 

die Veröffentlichung von Fotos mit Erwähnung des Namens. 

Datenlöschung und Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht sobald der Zweck der Speicherung 

entfällt.  

Eine Speicherung darüber hinaus kann erfolgen, wenn dies durch den Gesetzgeber in Verordnungen, Ge-

setzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.  
  



 

Sicherheit der Daten 

Sämtliche zur Verfügung gestellten persönlichen Daten sind nur einem eingeschränkten Personenkreis 

zugänglich. Die Daten und deren Zugriff werden durch technischen sowie organisatorischen Maßnahmen 

so gesichert. 

Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nut-

zen, da eine vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann. 

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Jedes Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung und Speicherung der 

personenbezogenen Daten zu widerrufen.  

Das Mitglied teilt dies schriftlich oder per E-Mail gegenüber dem Vorstand mit. 

Alle personenbezogenen Daten, die bis dahin gespeichert wurden und nicht dem Vereinszweck diesen, 

werden gelöscht. 

Auskunftsrecht 

Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, 

die Sie betreffen, verarbeitet werden. 

Recht auf Berichtigung 

Jeder hat ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortlichen, sofern 

die betreffenden verarbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sind. Der Verant-

wortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

Datenspeicherung durch den Provider 

Beim Besuch der Internetseite des SV Obergurig ist die Eingabe personenbezogener Daten nicht vorgese-

hen, jedoch erfasst und speichert der Web-Server des Providers automatisch Log-Files, die keiner bestimm-

ten Person zugeordnet werden können. 

Diese Daten werden nicht zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt. Eine Weitergabe an Dritte, 

zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt. 

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in Logfiles ist für 

den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Wider-

spruchsmöglichkeit. 

Sogenannte Cookies werden nicht verwendet.  
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