Datenschutzrichtlinie des Tischtennis-Club -66Echzell e.V.
Gültig ab dem 25.05.2018
Die Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie der Tischtennis-Club -66- Echzell e.V. (im
folgenden TTC) personenbezogene Daten verarbeitet. Insbesondere beschreibt sie die

Arten von personenbezogenen Daten, die wir in Verbindung mit dem Eintritt in den TTC
erheben, die Zwecke, für die wir diese personenbezogenen Daten erheben, die anderen
Parteien, an die wir solche Daten weitergeben können, und die von uns ergriffenen
Maßnahmen, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Die Richtlinie informiert Sie
ferner über Ihre Rechte und Möglichkeiten in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten
und erklärt, wie Sie sich mit uns in Verbindung setzen können, um Ihre
Kontaktinformationen zu aktualisieren oder Fragen zu unseren Datenschutzmaßnahmen
zu stellen.
.

1. Personenbezogene Daten, die wir über Sie
erheben können
Wir erheben personenbezogene Daten wie nachstehend beschrieben. Für die Zwecke
dieser Datenschutzrichtlinie bedeutet „personenbezogene Daten“ Informationen im
Zusammenhang mit einer identifizierten oder identifizierbaren Person. Wo zutreffend,
geben wir an, ob und warum Sie uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung
stellen müssen und unterrichten Sie über die Konsequenzen für den Fall, dass Sie dies
unterlassen. Wenn Sie personenbezogene Daten nicht auf Verlangen bereitstellen,
profitieren Sie unter Umständen nicht von den Leistungen, wenn solche Informationen
erforderlich sind, um Ihnen diese Serviceleistungen zu erbringen oder wenn wir
gesetzlich verpflichtet sind, diese zu erheben.




a. Von Ihnen zur Verfügung gestellte
personenbezogene Daten
Wir bitten Sie, bestimmte personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen,
wenn Sie mithilfe einer Eintrittserklärung dem TTC beitreten:


Vornamen und Namen,



postalische Anschrift,



E-Mail-Adresse,





Festnetznummer und/oder Mobilfunknummer,



Geburtsdatum,



Staatszugehörigkeit,



Geschlecht,



IBAN/Kontonummer und ggf. Kontovollmacht

Wir erfassen weiterhin
o

die Mitgliedsart (Passives Mitglied, aktives Mitglied, Jugendlicher,

o

Beitragszahlungsart

o
o
o
o
o
o
o
o



Spender)
Zahlungsrhythmus
Beitragshöhe
Eintrittsdatum
ggf. Spielergebnisse der aktiven Spieler
ggf. Anzahl der Spieleinsätze
ggf. vereinsinterne Funktionen
ggf. Ehrungen
ggf. Ehrenmitgliedschaft

Des Weiteren können wir Inhalte sammeln und speichern, die im Rahmen der
Vereinszugehörigkeit anfallen, Bilder und Videos, die Sie einsenden, hochladen,
übertragen, die in Zeitungen, Zeitschriften (z. B. Fotos) abgedruckt sind.



Wir speichern keine sensiblen personenbezogenen Daten, u. a. solche, die
gesundheitliche und medizinische Aspekte, die sexuelle Orientierung, das
Sexualleben, politische Meinungen/Ansichten, die ethnische
Zugehörigkeit/Abstammung, religiöse und philosophische Bekenntnisse oder die
Mitgliedschaft in Parteien, Gewerkschaften oder anderen Vereinen.



Den Q-TTR-Wert verwenden wir zur Einteilung der Spieler in die jeweilige
Mannschaft (betrifft nur in Mannschaften aktive Spieler des Vereins).



c. Konten in sozialen Medien



Die Möglichkeit, auf die Serviceleistungen zuzugreifen, kann Ihnen auch über
Plattformen angeboten werden. Wenn Sie auf diese Weise auf die
Serviceleistungen zugreifen, können wir bestimmte, in Ihrem Social-MediaPlattform-Konto gespeicherte, Profilinformationen, z. B. Ihren Namen, Ihr
Geschlecht und Ihre E-Mail-Adresse) erfassen.



d. Automatisch erfasste personenbezogene Daten



Wenn Sie unsere Internetseite nutzen, können wir bestimmte Daten automatisch
erfassen, beispielsweise durch Cookies und ähnliche Technologien. Cookies sind
kleine Dateien, die bestimmte Daten auf einem Gerät speichern. Cookies
erstellen eine eindeutige, Ihrem Browser zugeordnete, ID-Nummer.
Sitzungscookies erlöschen, wenn Sie Ihren Browser schließen, während
dauerhafte Cookies auf Ihrem Gerät verbleiben, bis sie gelöscht werden oder ein
bestimmtes Ablaufdatum erreichen.



Die Daten, die wir mithilfe von Cookies und ähnlichen Technologien erheben,
können Informationen über Ihr Gerät und dessen Leistungen, einschließlich des
Gerättyps und des Betriebssystems, anderer Anwendungen auf Ihrem Gerät, des
Netzwerk- und Internetdienstanbieters, der Zeitzone, des Netzwerkstatus, des
Browser-Typs, Verweis-/Exitseiten, des Betriebssystems, des Datums/Zeitstempels, der Clickstream-Daten und eindeutiger Kennnummern,
beispielsweise der IP-Adresse Ihres Geräts, der eindeutigen Kennnummer Ihres
Geräts, der Media Access Control (MAC) Adresse oder der Browser-Kennung,
enthalten. Wir können die oben genannten Daten auch mithilfe von digitalen
Fingerabdruck- und Wasserzeichentechnologien erheben.



Wir verwenden diese Daten, um die Serviceleistungen zu verbessern, indem wir
bewerten, wie viele Nutzer auf die Serviceleistungen zugreifen,



Sowie für den Spielbetrieb.

2. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten
verwenden können
Wir können die von Ihnen oder über Sie erhobenen personenbezogenen Daten unter
anderem für folgende Zwecke verwenden:


Initiierung von Lastschriftzahlungen (Mitgliedsbeiträge)



Überweisungen auf ihr Konto



Zuordnung aller Ihrer Zahlungen während Ihrer Mitgliedschaft im Verein zu Ihrer
Person



Auswertungen
o
o
o

zu Eintrittsdaten
zur Dauer der Vereinszugehörigkeit
zahlenmäßige Verteilung von Mitgliedern (aktiven und passiven,
Beitragszahlern, Freigestellten etc.)

o
o
o
o

örtliche Verteilungen
Jubiläen
Geburtstagen
Erbrachte Zahlungen und Spenden

3. Wie wir Ihre personenbezogenen Daten
weitergeben
Wir können die über Sie erhobenen Daten wie unten beschrieben oder Ihnen anderweitig
zum Zeitpunkt der Erhebung mitgeteilt, offenlegen, beispielsweise an:


den Landessportbund Hessen (LSB)



den Hessischen Tischtennis Verband (HTTV)



ggf. anonymisiert an berechtigte Dritte

4. Ihre Rechte und Entscheidungen
Vorbehaltlich geltendem Recht sind Sie unter Umständen berechtigt:


Bestimmte Erfassungen und Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten
abzulehnen.



Zugang zu den von uns über Sie gehaltenen personenbezogenen Daten zu
verlangen und Informationen zu diesen zu erhalten
o

Ihre personenbezogenen Daten zu aktualisieren und Ungenauigkeiten zu

o

die Bearbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschränken oder

o

die Daten gegebenenfalls anonymisieren oder löschen zu lassen,

berichtigen,
abzulehnen,

o

oder Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit für den erleichterten Transfer von

o

Sie haben unter Umständen außerdem das Recht,

Informationen zu einem anderen Verein auszuüben.


eine Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen, u. a. in
Ihrem Wohnsitzland, an Ihrem Arbeitsplatz oder an dem Ort, an
dem sich ein Vorfall ereignet hat.



Ihre zuvor erteilte Zustimmung in Verbindung mit der Bearbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten jederzeit kostenlos zurückzuziehen.



Diese Rechte können unter Umständen durch örtlich geltende Rechtsvorschriften
eingeschränkt sein.

Sie können die Erhebung aller ihrer personenbezogenen Daten und anderer
Informationen durch uns stoppen, indem Sie uns den Austritt aus dem Verein erklären,
um alle von uns erfassten Daten zu löschen; kontaktieren Sie uns bitte schriftlich oder
per E-Mail an den Vorstand des TTC. Die Namen der Ansprechpartner finden Sie unter
Punkt 9. Kontaktaufnahme.

5. Datensicherheit und Datenaufbewahrung
Wir ergreifen angemessene technische, administrative und physische Maßnahmen zum
Schutz der von uns weitergegebenen oder erhobenen personenbezogenen Daten und
anderen Informationen gegen versehentliche, rechtswidrige oder unbefugte Zerstörung
sowie Verlust, Modifizierung, Zugriff, Weitergabe oder Verwendung. Wir überprüfen,
überwachen und bewerten regelmäßig unsere Datenschutzpraktiken und
Sicherungssysteme. Ungeachtet der Sicherheitsmaßnahmen, die wir umsetzen, sind
Übertragungen über das Internet oder über ein mobiles Netzwerk nicht komplett sicher
und wir können die Sicherheit der Übertragungen nicht garantieren. Wir sind nicht
verantwortlich für Fehler, die Personen bei der Übermittlung der personenbezogenen
Daten an uns machen.
Wir ergreifen außerdem Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten zu löschen
oder in einer Form aufzubewahren, die Ihre Identifizierung nicht zulässt, wenn diese
Daten nicht mehr für die Zwecke, für die wir sie bearbeiten, erforderlich sind. Bei der
Festlegung des Aufbewahrungszeitraums gehen wir von 10 Kalenderjahren aus.

6. Datenübermittlungen
Eine Datenübermittlung in das Ausland erfolgt nicht. Wir verwenden keinen Drittanbieter
zur Erfassung, Bearbeitung oder Speicherung Ihrer Daten.

7. Minderjährige Kinder
Minderjährige Kinder benötigen die Zustimmung Ihrer Eltern, um Vereinsmitglieder zu
werden. Es werden von Kinder die gleichen Daten erfasst wie von erwachsenen
Mitgliedern. Darüber hinaus erfassen wir den/die Kontobevollmächtigten.

8. Aktualisierungen dieser Datenschutzrichtlinie
Dieser globale Datenschutzhinweis kann in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden,
um Änderungen an den hierin dargelegten Praktiken in Verbindung mit
personenbezogene Daten widerzuspiegeln. Wir werden einen deutlichen Hinweis auf
unserer Webseite veröffentlichen, um Sie über wesentliche Änderungen zu informieren.

9. Kontaktaufnahme
Wenn Sie Fragen oder Kommentare zu unseren Datenschutzpraktiken oder dieser
Datenschutzrichtlinie haben oder bestimmte Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten
ablehnen möchten, Ihre Rechte in Bezug auf die personenbezogenen Daten, die wir
über Sie haben, ausüben oder sich über unsere Datenschutzpraktiken beschweren
möchten, kontaktieren Sie bitte den Vorstand des TTC Joachim Sauer
(joachim.sauer@gmx.de), oder Hans-Georg Körner (roemerhof@gmx.de) oder den
Rechnungsführer Bernd Sauer (bean4956@gmx.de) oder den Schriftführer Simon
Schäfer (simon.94@web.de).

