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Datenschutz-Ordnung
Gym and Dance e.V.
Wir freuen uns, dass Du Mitglied bei uns bist und gelegentlich auch unsere Webseite besuchst.
Damit Du Dich sicher und wohl fühlst, nehmen wir den Schutz Deiner persönlichen Daten und
deren vertrauliche Behandlung sehr ernst.
Aus diesem Grund hat Gym and Dance e.V. ein Datenschutzmanagementsystem.
Mit folgenden Hinweisen zum Datenschutz möchten wir Dich daher darüber informieren, wann wir
welche Daten speichern und für welchen Zweck wir sie verwenden - selbstverständlich unter
Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften.
Solltest Du darüber hinaus Fragen zum Umgang mit Deinen personenbezogenen Daten haben,
kannst Du Dich gerne an unsere Geschäftsstelle unter info@gymanddance.de wenden.
Änderungen der Rechtslage sowie sonstige Gründe können Anpassungen unserer DatenschutzOrdnung erfordern. Wir behalten uns deshalb vor, diese Datenschutz-Ordnung jederzeit zu ändern
und bitten Dich, dass Du Dich regelmäßig über den aktuellen Stand informierst.
Grundsätzliche Information
Soweit in den folgenden Abschnitten nicht anderweitig dargestellt, werden bei Nutzung unserer
Webseite grundsätzlich keine personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt.
Wenn Du auf unsere Internetseite zugreifst, erfasst unser Web-Server automatisch Informationen
allgemeiner Natur. Dazu gehören die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, der
Domainname des Internet Service Providers, die IP-Adresse des verwendeten Computers, die
Webseite, von der aus Du uns besuchst, die Seiten, die Du bei uns besuchst, sowie das Datum und
die Dauer des Besuches.
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, um den einzelnen Nutzer zu
identifizieren. Die Informationen werden von uns lediglich statistisch ausgewertet und
ausschließlich dazu verwendet, die Attraktivität, Inhalte und Funktionalitäten unserer Webseite zu
verbessern.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei der Nutzung unserer Webseite findest Du auf unserer
Webseite unter ww.gymanddance.de/impressum/.

Rechtsgrundlage
Ein Verein darf aufgrund des Art. 6 Abs.1 lit. b) DSGVO beim Vereinsbeitritt (Aufnahmeantrag oder
Beitrittserklärung) und während der Vereinsmitgliedschaft nur solche Daten von Mitgliedern
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erheben, die für die Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied und Verein durch den
Beitritt zustande kommenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind.
Damit dürfen alle Daten erhoben werden, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung
und Verwaltung der Mitglieder (wie etwa Name, Anschrift, Geburtsdatum, ferner Bankverbindung,
Bankleitzahl und Kontonummer) notwendig sind.

Begriff der personenbezogenen Daten
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist im Bundesdatenschutzgesetz definiert. Danach sind
dies Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fällt also beispielsweise Dein bürgerlicher Name, Deine
Anschrift, Deine Telefonnummer oder Dein Geburtsdatum.
In der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die ab Mai 2018 in Kraft tritt, sind
personenbezogene Daten folgendermaßen definiert:
Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im
Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen,
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren
besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind.
Welche Daten erheben wir?
Aufgrund der Abgabe eines unterschriebenen Mitgliedsantrags:

•

Name, Vorname, Anrede

•

Anschrift

•

Kontaktdaten (E-Mail, Telefon)

•

Geburtsdatum

•

Zahlungsdaten

Auf welche Weise erfassen wir die Daten?
Für die Mitgliederverwaltung nutzen wir eine Software. Die Mitgliederdaten werden in einer Cloud
gespeichert, zur Bearbeitung herunter und nach Bearbeitung wieder hochgeladen. Mit Hilfe dieser
Software verwalten wir unsere Mitglieder, ziehen die Mitgliedsbeiträge ein und versenden
Newsletter an unsere Mitglieder.
Wofür werden personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt?
Wir weisen darauf hin, dass wir personenbezogene Daten ausschließlich zweckgebunden erheben.
Daher handelt es sich bei den nachstehenden Verarbeitungsgründen lediglich um eine Auflistung.
1. zur Erfüllung des Vereinszweckes
2. Mitgliederverwaltung
3. zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben
4. E-Mail-Newsletter
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Interne Kommunikation des Vorstands und Beirats
Zur internen Kommunikation nutzt der Vorstand und Beirat, insofern es sich um schnell zu klärende
Themen und Absprachen geht, auch den virtuellen Raum in Form von z. B. E-Mails.

Erhebung von Personaldaten der Beschäftigten des Vereins
Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses ist in Art. 88 DSGVO und § 26BDSGneu gesondert geregelt.
Als Beschäftigte sind die in § 26 Abs.8 BDSGneu aufgeführten Personen anzusehen.
Soweit ein Verein daher Personen in einem abhängigen hauptamtlichen Verhältnis beschäftigt (z.B.
Mitarbeiter der Vereinsgeschäftsstelle, Trainer) ist § 26BDSGneu anwendbar.
Personenbezogene Daten von Beschäftigten für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses werden
von uns nur verarbeitet, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung des
Beschäftigungsverhältnisses für dessen Durchführung oder Beendigung oder zur Ausübung oder
Erfüllung der sich aus der Dienstvereinbarung (Arbeitsvertrag, Trainervertrag) ergebenden Rechte
und Pflichten der Interessenvertretung der Beschäftigten erforderlich ist.

Welche Daten werden an Dritte übermittelt
Eine Übermittlung Deiner Daten an Dritte außerhalb des Vereins Gym and Dance e.V. findet nur
statt, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtete sind, oder die Datenweitergabe zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses erforderlich ist (z.B. Dachverbände). Eine Ausnahme ist Deine E-MailAdresse. Erläuterungen hierzu findest Du weiter unten*. Externe Dienstleister erhalten Deine Daten
nur, soweit dies erforderlich ist. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten
Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. Soweit Dienstleister mit Deinen personenbezogenen
Daten in Berührung kommen, prüfen wir, dass diese die Vorschriften der Datenschutzgesetze in
gleicher Weise einhalten.
*Den Newsletter-Versand übernimmt für uns die Firma GTC TeleCommunication GmbH, Stuttgart.
Hierfür übermitteln wir die oben angegebene E-Mail-Adresse. Aus Gründen der Nachweisbarkeit
wird hierfür die IP-Adresse gespeichert. Der Weitergabe Deiner E-Mail-Adresse kannst Du natürlich
jederzeit widersprechen, indem Du uns eine E-Mail dazu an info@gymanddance.de schickst.

Rechte der Betroffenen
Werden personenbezogene Daten von Dir verarbeitet, bist Du Betroffener i.S.d. DSGVO und es
stehen Dir folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:

•

Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO
Du kannst von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die
Dich betreffen, von uns verarbeitet werden. Wenn wir Daten von Dir verarbeitet haben
stehen Dir weitere in Artikel 15 DSGVO genannte Auskunftsrechte zu.

•

Recht auf Berichtigung
Sind Deine Daten, die wir von Dir erfasst haben unrichtig oder unvollständig, kannst Du
von uns unverzüglich Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO verlangen.

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den Voraussetzungen des Artikels 18 DSGVO kannst Du zudem unter Umständen
auch die Einschränkung der Verarbeitung der Dich betreffenden personenbezogenen Daten
verlangen.
Nach der Einschränkung dürfen Deine Daten nur mit Deiner Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder zum Schutz
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der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person, oder aus Gründen eines
wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wir unterrichten Dich bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

•

Recht auf Löschung
Du kannst bei Vorliegen von einem der Gründe aus Artikel 17 Abs. 1 DSGVO von uns die
unverzügliche Löschung der Dich betreffenden personenbezogenen Daten verlangen, es sei
denn es besteht eine Ausnahme von der Löschpflicht nach Artikel 17 Abs. 3 DSGVO.

•

Recht auf Unterrichtung
Hast Du das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber uns geltend gemacht, sind wir gemäß Artikel 19 DSGVO verpflichtet allen
Empfängern Deiner personenbezogenen Daten dies mitzuteilen, außer die Mitteilung ist
unmöglich oder mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden. Du hast zudem das Recht
über die Empfänger unterrichtet zu werden. Dir steht gegenüber dem Verantwortlichen das
Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

•

Recht auf Datenübertragbarkeit
Außerdem hast Du nach Artikel 20 DSGVO das Recht, von uns die Dich betreffenden
personenbezogenen Daten, in maschinenlesbaren Format zu erhalten und die Daten einem
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung zu übermitteln, sofern die Voraussetzungen
des Artikel 20 Abs. 1 lit.a DSGVO vorliegen, oder zu erwirken, dass Deine
personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist und keine Freiheiten und Rechte anderer
Personen dadurch beeinträchtigt werden. Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung
personenbezogener Daten, die zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse,
oder zur Ausübung öffentlicher Gewalt erforderlich ist.

•

Widerspruchsrecht
Du hast das Recht jederzeit gegenüber Gym and Dance e.V. Widerspruch gegen die
Verarbeitung der Dich betreffenden personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO einzulegen.
Wir verarbeiten Deine personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung überwiegen Deine Interessen, Rechte und Freiheiten, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

•

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Du hast jederzeit das Recht, Deine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung mit
Erklärung gegenüber Gym and Dance e.V. zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Wann werden personenbezogene Daten gelöscht?
Wir löschen Deine personenbezogenen Daten, sobald der Zweck für den sie erhoben wurden,
entfallen ist. Zur Erfüllung von handels-/steuerrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Vorgaben ist
es erforderlich, dass Deine personenbezogenen Daten für eine weitere Verarbeitung zunächst nur
gesperrt werden.
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Bilder auf unserer Webseite
Wir weisen hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch können bei einer Veröffentlichung von Bildern im
Internet Mitglieder abgebildet sein und somit ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Bilder in Veröffentlichungen
Wir weisen hiermit darauf hin, dass bei z.B. Veranstaltungen, an denen Gym and Dance e.V.
beteiligt ist, Bilder gemacht und diese unter Umständen auch veröffentlicht werden.
Falls Du dies ausdrücklich nicht wünschst, bist Du angewiesen, bei entsprechenden
Veranstaltungen Dich kenntlich zu machen und uns darauf hinzuweisen.
Selbstständige, freiwillige Nutzung von Online-Diensten unserer Mitglieder
Wir weisen darauf hin, dass z.B. WhatsApp-Gruppen, die Trainer mit Teilnehmern selbstständig
gründen, um Informationen über z.B. Stundenausfall zeitnah mitzuteilen datenschutzrechtlich nicht
sicher sind. Die Teilnahme an WhatsApp-Gruppen unterliegt der freiwilligen Entscheidung eines
jeden Mitglieds und Gym and Dance e.V. übernimmt keine Verantwortung über Verwendung und
Speicherung der Daten dieses Anbieters und ähnlicher Anbieter.

