Datenschutzerklärung
Erfassung von Daten – Umgang mit personenbezogenen Daten
Die Daten der Vereinsmitglieder werden nur so lange gespeichert wie dies absolut
notwendig ist um die angegebenen Dienste zu leisten und es vom Gesetz vorgeschrieben ist.
Die persönlichen Daten werden ausschließlich im Rahmen der EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) verwendet und gespeichert. Nach Ablauf dieser Fristen werden
die persönlichen Daten gesperrt oder gelöscht.
Sie können zu jedem Zeitpunkt Informationen über Ihre bei uns gespeicherten Daten
erbitten. Diese können auch berichtigt, gesperrt oder, sofern die vorgeschriebenen
Zeiträume der Datenspeicherung abgelaufen sind, gelöscht werden.
I. Verantwortlich im Sinne des Datenschutzgesetzes:
TSC Steinbeck-Meilsen 88 e.V.
Grenzweg 16
21244 Buchholz
II. Allgemeines zur Datenerarbeitung
1) Umfang der Verarbeitung personenbezogenen Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur
Bereitstellung einer funktionsfähigen Webseite sowie unserer Inhalte und Leistungen
erforderlich ist.
2) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogenen Daten
Soweit wir für die Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten Ihre Einwilligung
einholen dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages,
dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind.
Soweit einer Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung erforderlich ist, der wir unterliegen, wie beispielsweise die Erfüllung
steuerlicher Pflichten, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Personen oder einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient
Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage
Ist die Verarbeitung zur Wahrung unseres berechtigten Interesses oder eines Dritten
erforderlich und überwiegen Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten das
erstgenannte Interesse nicht, so dient Ar. 6 Abs. 1 lt. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
3) Datenlöschung und Speicherdauer

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der
Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen,
Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgesehen wurde. Eine
Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten
Normen vorgeschriebenen Speicherfrist abläuft, es sei denn, das eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung
besteht.
III. Breitstellung der Webseite und Erstellung von Logfiles
1 )Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Bei jedem Aufruf unser Internetseite erfasst der Provider unserer Internetseiten, mit dem
wir eine Vereinbarung zur Auftragsbearbeitung geschlossen haben, automatisiert Daten und
Informationen vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Es handelt sich dabei um
rein interne Logfiles, auf die wir als Kunde des Providers keinen Zugriff haben.
Nachstehende Daten werden hierbei erhoben:
- Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
- das Betriebssystem des Nutzers
- den Internet-Service-Provider des Nutzers
- die IP-Adresse des Nutzers
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs
- Webseite, von der das System des Nutzers auf unserer Internetseite gelangt.
Die Daten werden ebenfalls in so genannten Webserver-Logfiles gespeichert. Eine
Speicherung dieser Daten mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht
statt.
2) Rechtsgrundlage für die Datenspeicherung
Rechtsgrundlage für die vorübergenende Speicherung der Daten und der Logifiles ist Art. 6
Abs. 1 lit. f DSGVO.
3) Zweck der Datenspeicherung
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adressen durch das System ist notwendig, um eine
Auslieferung der Webseite an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IPAdresse für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.
In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
4) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite ist
dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
5) Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeiten
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in
Logifiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht daher keine
Widerspruchsmöglichkeit durch Sie.

IV. Kontaktformular und E-Mail Kontakt
1)Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unseren Internetseiten ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse
oder ein Kontaktformular möglich. Sofern Sie per E-Mail oder über das Kontaktformular den
Kontakt mit uns aufnehmen, werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen
Datenautomatisch gespeichert.
Die Übermittlung dieser Daten an uns erfolgt Ihrerseits auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Es
erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet, so beispielweise zur
Bearbeitung Ihrer Anfrage.
Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet
(z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
2) Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Grundlage für die Verarbeitung de Daten, die Sie uns im Zuge einer Übersendung einer EMail übermitteln, ist Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO.
Zielt die E-Mail auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit.b DSGVO.
3) Zweck der Datenverarbeitung
Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen der E-Mail-Kommunikation
oder aus dem Kontaktformular ist die Bearbeitung der von Ihnen gewünschten
Kontaktaufnahme und/oder die Bereitstellung der von Ihnen gewünschten Informationen,
worin das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten liegt.
4) Dauer der Speicherung
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind.
5)Widerspruch- und Beseitigungsmöglichkeit
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der
personenbezogenen Date zu widerrufen. Nehmen Sie per E-Mail oder Brief Kontakt mit uns
auf, so können Sie der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
widersprechen. Die Konversation kann dann nicht fortgeführt werden, die Daten werden im
Widerspruchsfall gelöscht.
V. Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO,
und Ihnen stehen dem Verantwortlichen gegenüber folgende Rechte zu:
1)Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeitet werden. Sollte eine solche
Verarbeitung vorliegen, können sie von dem Verantwortlichen über folgende Informationen
Auskunft verlangen:
- die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
- die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;

-

die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;
- die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung
der Speicherdauer;
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung oder Verarbeitung durch
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
2) Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung uns gegenüber, sofern die
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig
sind.
VI. Verwendung von Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf
dem Zugriffsgerät des Nutzers spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu
speichern. Sie dienen zum einen der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den
Nutzern. Zum anderen dienen sie um die statistische Daten der Webseitennutzung zu
erfassen und sie zwecks Verbesserung des Angebotes analysieren zu können. Die Nutzer
können auf den Einsatz von Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine
Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Es
wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und der Nutzungskomfort ohne Cookies
eingeschränkt werden.
VII. Links zu anderen Webseites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Webseites. Wir haben keinen Einfluss
darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir sind als Anbieter
für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen
Inhalten sind unter Umständen Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen
Inhalte zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt
werden, übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalte nicht zu
eigen.
VIII. Onlinepräsenzen in sozialen Medien
Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den
dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern kommunizieren und sie dort über unsere
Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen
gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien der jeweiligen
Betreiber.

