Angelsportverein Teningen e.V.
Datenschutzerklärung des Angelsportvereins Teningen e.V.
im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
1. Grundsatzerklärung
Der Angelsportverein Teningen e.V. nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wir weisen 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.
Die Daten unserer Mitglieder werden von uns zu keinem anderen Zweck als für die mit der Mitgliedschaft verbundenen notwendigen Verwaltungsarbeiten und zur Information unserer Mitglieder verwendet. Dabei werden die Daten unserer Mitglieder nach bestem Wissen und Gewissen vor dem unbefugten Zugriff Dritter durch den verantwortungsvollen Umgang mit der Technik und unter Einsatz
der jeweils aktuell zur Verfügung stehenden geeigneten technischen Hilfsmittel geschützt.

2. Kontaktdaten des Verantwortlichen (Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO)
Verantwortlich für die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten sind die beiden einzelvertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder Bernd Schmidt (1. Vorsitzender) und Sascha Dietrich (2.
Vorsitzender),
zu erreichen per E-Mail unter bernd.schmidt@asvteningen.de bzw. sascha.dietrich@asvteningen.de
oder postalisch unter der Vereinsanschrift: ASV Teningen e.V., Poststraße 11, 79331 Teningen.

3. Weitere Informationspflichten bei Erhebung personenbezogener Daten
(Artikel 13 DSGVO)
3.1) Kategorie 1: Daten von Nichtmitgliedern
Sofern Sie mit uns in Kontakt treten ohne Mitglied zu sein, speichern und verarbeiten wir Ihre Daten
ausschließlich in dem Umfang und für den Zweck, der mit der Bearbeitung und Erledigung Ihrer Anfrage zusammenhängt und dafür erforderlich ist.
Darüber hinaus speichern wir Ihre Daten solange es nötig ist, um auch nach Erledigung des konkreten
Anlasses für die Kontaktaufnahme dokumentieren und beweisen zu können, wer mit uns zu welchem
Zeitpunkt in Kontakt getreten ist und welche Bearbeitung stattgefunden hat bzw. wie die Aufgabenstellung erledigt wurde.
Die Speicherung Ihrer Daten findet nur solange statt, bis feststeht, dass aus dem Kontakt mit Ihnen
als Nichtmitglied keine Rechtsfolgen mehr entstehen können, die einen Nachweis zu Darlegungs- und
Beweisgründen für uns erforderlich machen.
Vorstandschaft:
Bernd Schmidt (1. Vorsitzender)
Sascha Dietrich (2. Vorsitzender)
Sitz:
Teningen
Amtsgericht Freiburg VR 260084

Postanschrift:
ASV Teningen e.V.
c/o Bernd Schmidt
Poststraße 11
79331 Teningen
Telefon: 07663-4170
E-Mail: bernd@schmidt-nimburg.de
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Durch Rechtsanhängigkeit und/oder Verjährungsfristen kann sich der Zeitraum auch über Jahre hinweg erstrecken.
Ihre Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn
a) dies wäre zur Durchsetzung berechtigter rechtlicher Interessen erforderlich, wie beispielsweise die Weitergabe an einen juristischen Vertreter im Falle eines Rechtsstreits, oder
b) der rechtlich erlaubten Weitergabe an Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 DSGVO (z.B.
ein Rechenzentrum).
Ihnen steht das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder
eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit Ihrer
personenbezogenen Daten zu.
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu unserer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren, falls aus Ihrer Sicht eine Rechtsverletzung vorliegen sollte.
Sofern Sie uns ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen, wobei hierzu die einfache Textform in einer E-Mail an unsere Anschrift info@asvteningen.de
genügt.
Das Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der
bis zu Ihrem Widerruf erfolgten Datenverarbeitung.
Ihrem Recht auf Löschung der Daten kann unser berechtigtes Interesse zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen entgegenstehen.

3.2) Kategorie 2: Daten von Mitgliedern
Wir speichern und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung
ausschließlich zu dem Zweck, um die mit der Mitgliedschaft verbundenen notwendigen Aufgaben erledigen zu können. Sie sind unabdingbare Voraussetzung für die Begründung und Pflege der Rechtsbeziehung zwischen dem Verein und Ihnen als Mitglied.
Dazu gehören vor allem die Kommunikation sowie die Nutzung Ihrer Daten als Mitglied im Zusammenhang mit der Beitragserhebung und der Korrespondenz mit Ihnen im Rahmen satzungsgemäßer
Aufgaben, wie beispielsweise der Einladung zur Mitgliederversammlung.
Im Rahmen unserer Mitgliedschaft im Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. geben wir die
Namen und Adressen unserer Mitglieder in der für uns verpflichtenden Jahresmeldung an den Landesfischereiverband weiter.
Ihre Daten werden von uns im Rahmen der Mitgliederverwaltung ansonsten nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn
a) dies wäre zur Durchsetzung berechtigter rechtlicher Interessen erforderlich, wie beispielsweise die Weitergabe an einen juristischen Vertreter im Falle eines Rechtsstreits, oder
b) der rechtlich erlaubten Weitergabe an Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 DSGVO (z.B.
ein Rechenzentrum).
Die Speicherung Ihrer Daten findet für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft statt und darüber hinaus solange
bis feststeht, dass aus Ihrer Mitgliedschaft keine Rechtsfolgen mehr entstehen können, die einen
Nachweis zu Darlegungs- und Beweisgründen für uns erforderlich machen.
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Durch Rechtsanhängigkeit und/oder Verjährungsfristen kann sich der Zeitraum auch über Jahre hinweg erstrecken.
Ihnen steht das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder
eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit Ihrer
personenbezogenen Daten zu.
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu unserer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren, falls aus Ihrer Sicht eine Rechtsverletzung vorliegen sollte.
Sofern Sie uns ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für
einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben haben, können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen, wobei hierzu die einfache Textform in einer E-Mail an unsere Anschrift info@asvteningen.de
genügt.
Das Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der
bis zu Ihrem Widerruf erfolgten Datenverarbeitung.
Ihrem Recht auf Löschung der Daten wird dabei regelmäßig unser berechtigtes Interesse zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen und/oder verpflichtende Vorschriften, wie beispielsweise die Beitragsordnung entgegenstehen, die eine Speicherung und Aufbewahrung von Daten notwendig macht (z.B. Buchhaltungspflicht, damit verbundene Aufbewahrungsfristen).

4) Hinweise zur Nutzung unserer Internetseite asvteningen.de
Die Nutzung unserer Internetseite ist grundsätzlich nicht mit der Erhebung von personenbezogenen
Daten verbunden (es sei denn, Sie teilen uns diese mit, indem Sie Daten z.B. in ein Kontaktformular
eingeben), sondern diese dient ausschließlich der Information für Mitglieder und Nichtmitglieder.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Internetseite in so genannten Server-Log Files
erfasst, die Ihr Browser automatisch an uns bzw. an unseren Internetprovider übermittelt. Dies sind IPAdresse, Browsertyp/Browserversion, verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (Seite, von der Sie
kommen), Hostname des zugreifenden Rechners, Uhrzeit der Serveranfrage. Diese Daten sind nicht
bestimmten Personen zuordenbar. Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen bzw. zu nutzen, sofern konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.
Unsere Internetseite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher
Inhalte, wie zum Beispiel Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSLVerschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass in der Adresszeile des
Browsers https:// (statt http://) und daneben ein Schloss-Symbol angezeigt wird. Bei aktivierter SSLVerschlüsselung können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.
Sofern Sie mit uns über unsere Internetseite Kontakt aufnehmen, gelten die unter Ziffer 3) beschriebenen Erklärungen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten, jeweils bezogen auf den Fall,
ob die Kontaktaufnahme innerhalb oder außerhalb einer Mitgliedschaft stattfindet.
Sofern sich auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten befinden, nutzen Sie diese auf eigenes Risiko
und ohne jedwede Gewähr unsererseits. Für deren Inhalte oder die darin angebotenen Produkte und
Dienstleistungen kann daher keine Haftung übernommen werden, und insbesondere übernehmen wir
keine Gewähr dafür, dass die geltenden Datenschutzbestimmungen von den Betreibern dieser Seiten
gewahrt werden. Sie finden auf unserer Internetseite weitere Hinweise zum Datenschutz bzw. zu Gewährleistungsausschlüssen in Bezug auf andere Internetseiten.
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu unserer Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren, falls aus Ihrer Sicht eine Rechtsverletzung vorliegen sollte.
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Ihnen steht das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder
eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit Ihrer
personenbezogenen Daten zu.
Sofern Sie unser Formular für einen Antrag auf Mitgliedschaft nutzen, erheben und speichern wir Ihre
Daten zunächst gemäß der unter Ziffer 3.1) beschriebenen Grundlagen zur Datenverarbeitung von
Nichtmitgliedern. Wird Ihr Antrag angenommen, dann entsprechend der unter Ziffer 3.2) beschriebenen Grundlagen zur Datenverarbeitung von Mitgliedern.

5) Allgemeine Hinweise
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung mit Wirkung auf die Zukunft zu verändern und anzupassen.
Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auf unserer Internetseite asvteningen.de.

4

