
lnformationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Nach Artikel L3 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten

er verarbeitet, die in den Artikeln genannten lnformationen bereit zu stellen. DieSer

tnformationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:

Turn- und Sportverein Hottingen 7863 e.V., Wildhogen 15,45525 Hattingen, gesetzlich vertreten durch

den Vorstond nach § 26 BGB. Damen Karin Ohrt, Mqrlis Schwötzer-Lük, Herren Klous Kampmann,

Reinhord Birck, Erich Krumm. E-mail: info@tushattinoen.de.

2. Kontakdaten des Datenschutzbeauftragten/ der Datenschutzbeauftragten:

Turn- und Sportverein Hottingen L96i e.V., Prcisidium, Wildhagen 15, 45525 Hottingen, E-Moil:

p raesidi u m @tushotti nqe n. de.

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:

Die personenbezogenen Doten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhöltnisses

verorbeitet (2.8. Einladung zu Versommlungen, Beitragseinzug, Orgonisotion des Sportbetriebes).

Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkqmpf-, Turnier- und Spielbetrieb der

La n de sfa chv e rbd n de o n d i ese we ite rg e I e itet.

Dorüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen

einschtiel3lich der Berichterstattung hierüber ouf der lnternetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins

in Sozialen Medien sowie ouf Seiten der Fachverbiinde veröffentlicht und on lokole, regionole und

überregionole Printmedien übermittelt.

4. Rechtsgrundlage, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Doten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur

Erfültung eines Vertrages gemö!3 Artikel 6 Abs. L lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhöltnissen hondelt

es sich in erster Linie um dos Mitgliedschoftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am

Spielbetrieb der Fachverbönde.

Werden personenbezogene Doten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages

erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 7 lit. A) i.V.m

ArtikelT DSGVO.

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im tnternet oder in lokalen, regionolen oder

überregionalen Printmedien erfotgt zur Wahrung berechtigter lnteressen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs.

1 lit. F) DSGVO). Das berechtigte tnteresse des Vereins besteht in der tnformation der öffentlichkeit

durch Berichterstottung über die Aktivitäten des Vereins. tn diesem Rahmen werden personenbezogene

Doten einschlie!3tich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über

s portli che E rei g n i sse de s Ve re i n s ve röffe ntl i cht.

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

personenbezogenen Daten der Mitglieder, die om Spiel- und wettkompfbetrieb der

Londesfochverbönde teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines
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