Datenschutzerklärung
Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Wir freuen uns über Ihr Interesse am Turnverein 1892 Niedermittlau e. V..
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für den Vorstand und die Verantwortlichen in
unserem Verein. Eine Nutzung der Website des Vereins ist grundsätzlich ohne Angabe
personenbezogener Daten möglich.
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich, weil eine betroffene Person besondere
Services über die Website in Anspruch nehmen möchte, und besteht dafür keine gesetzliche
Grundlage, geschieht dies nur mit Einwilligung der betroffenen Person.
Jede Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt immer im Einklang mit der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) und in Übereinstimmung mit den geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen. Über die Art, den Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten
und verarbeiteten personenbezogenen Daten möchten wir in dieser Datenschutzerklärung
informieren. Auch über die den betroffenen Personen zustehenden Rechte möchten wir hier
aufklären.
Trotz zahlreicher technischer und organisatorischer Maßnahmen durch die Verantwortlichen im
Turnverein 1892 Niedermittlau e. V. zum Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten
personenbezogenen Daten, gibt es keine absolute Sicherheit bei internetbasierten
Datenübertragungen, z. B. bei der Kommunikation per E-Mail. Alternativ steht es jedem frei,
personenbezogene Daten auf anderen Wegen (z. B. telefonisch oder persönlich) zu übermitteln.

Verwendete Begrifflichkeiten
Die verwendeten Begriffe dieser Datenschutzerklärung beruhen auf dem Erlass der DS-GVO und
werden hier für alle Nutzer vorab erläutert, um die Datenschutzerklärung verständlich und einfach
lesbar zu machen.
a) Personenbezogene Daten
sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Eine
Person ist direkt oder indirekt identifizierbar, wenn sie z. B. einem Namen, einer
Kennnummer, einer Online-Kennung oder besonderen Merkmalen zugeordnet werden kann.
b) Betroffene Person
ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung
ist jeder Vorgang, der mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten ausgeführt wird. Dazu gehört das Erheben, Erfassen, Ordnen, die
Organisation, Speicherung, Anpassung, Veränderung, das Auslesen, Abfragen, die
Übermittlung, Verbreitung und das Löschen und die Vernichtung.
d) Einschränkung der Verarbeitung
ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige
Verarbeitung einzuschränken
e) Profiling
ist, wenn personenbezogene Daten automatisch verarbeitet werden mit dem Ziel,
persönliche Aspekte, die sich auf die Person beziehen, zu bewerten, zu analysieren und
zukünftige Aspekte (z. B. Vorlieben, Verhalten) vorherzusagen.

f)

Pseudonymisierung
ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, die verhindert, dass die Daten
betroffenen Personen direkt zugeordnet werden können.
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
ist die natürliche oder juristische Person, Behörde oder Einrichtung, die allein oder
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personengebundenen Daten entscheidet.
h) Auftragsverarbeiter
ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder Einrichtung, die personenbezogene
Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
i) Empfänger
ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder Einrichtung, der personenbezogene
Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt
oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten
erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
j) Dritter
ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde oder Einrichtung außer der betroffenen
Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten
k) Einwilligung
ist jede von der betroffenen Person freiwillig abgegebene Willensbekundung, die zum
Ausdruck bringt, dass die betroffene Person mit der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Benennung der verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle im Sinne der DS-GVO für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist
Turnverein 1892 Niedermittlau e. V.
z. H. Herbert Ullrich
Berliner Str. 19
63594 Hasselroth
Tel. 06055 1466
E-Mail: vorsitzender@turnverein-niedermittlau.de
Website: www.turnverein-niedermittlau.de
Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung per EMail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom
Widerruf unberührt.

Datenschutzbeauftragter
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten bestellt.
Turnverein 1892 Niedermittlau e. V.
z. H. Behrad Farhan
E-Mail: datenschutz@turnverein-niedermittlau.de

Widerspruch gegen Werbung
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumpflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Info-Materialen wird hiermit widersprochen. Die
Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, z. B. Spam-E-Mails, vor.

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten Server-LogDateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind
a) Browsertyp und Versionen
b) Verwendetes Betriebssystem
c) Referrer URL (Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Website
gelangt)
d) Unterwebseiten, die angesteuert werden
e) Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
f) IP-Adresse
g) Hostname des zugreifenden Rechners
h) Sonstige, ähnliche Daten, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere ITSystem dienen
Durch die Nutzung dieser Daten können keine Rückschlüsse auf die betroffene Person gezogen
werden. Es wird keine Zusammenführung mit andere Daten vorgenommen. Die Daten werden
benötigt, um
a) die Inhalte der Website korrekt auszuliefern
b) Inhalte und Werbung dafür zu optimieren
c) die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten
d) im Falle eines Cyberangriffs den Strafverfolgungsbehörden die notwendigen
Informationen zur Verfügung zu stellen

Kontaktmöglichkeit
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Website des Turnvereins eine E-Mail-Adresse zur schnellen
elektronischen Kontaktaufnahme enthält. Sollte eine betroffene Person hiervon Gebrauch machen,
werden die von der betroffenen Person übermittelten Daten automatisch zum Zweck der
Kontaktaufnahme oder Bearbeitung gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte.

Routinemäßige Löschung und Sperrung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten der betroffenen Person werden nur für den erforderlichen Zeitraum bis zur
Erreichung des Speicherungszwecks oder bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfristen gespeichert und
verarbeitet. Nach Ablauf der Speicherfristen werden sie vom für die Verarbeitung Verantwortlichen
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

Rechte der betroffenen Person im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen
a) Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten
verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten, inklusive einer Kopie dieser Daten.
b) Sie haben das Recht, die Vervollständigung oder Berichtigung Ihrer (unrichtigen) Daten zu
verlangen.
c) Sie haben ein Auskunftsrecht darüber, ob personenbezogene Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation übermittelt werden.
d) Sie haben das Recht auf Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten, sofern
der Speicherungszweck entfällt
e) Sie haben das Recht, Ihre Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu
lassen, soweit dies technisch machbar ist.
f) Sie haben das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten, soweit nicht zwingende, nachweisbare Gründe dagegensprechen.
Für die Ausübung aller dieser gesetzlich festgelegten Rechte kann sich die betroffene Person
direkt an den Verantwortlichen oder den für die Verarbeitung Verantwortlichen oder einen
seiner Mitarbeiter wenden.
g) Im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu, dem hessischen Datenschutzbeauftragten.
https://datenschutz.hessen.de

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Für alle Verarbeitungsvorgänge dient die DS-GVO als Grundlage, hier insbesondere Art. 6 Abs. 1.
Unser berechtigtes Interesse liegt in der Durchführbarkeit der Vereinstätigkeit, zum Wohl der
Mitglieder.
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich
vorgeschrieben ist oder sich aus vertraglichen Regelungen ergeben kann (z. B. Mitgliedschaft). Diese
Daten müssen in der Folge durch uns verarbeitet werden. Bei Nichtbereitstellung der
personenbezogenen Daten kann kein Vertrag (Mitgliedschaft) abgeschlossen werden.

