Datenschutzerklärung der DJK Betzdorf
Mit dieser Datenschutzerklärung informiert die DJK Betzdorf (im Folgenden: „wir“ oder
„uns“) Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Folgenden auch
nur "Daten").
Ferner erhalten Sie Informationen über die Ihnen zustehenden Rechte. Datenschutz hat
bei uns einen sehr hohen Stellenwert und wir halten uns selbstverständlich an die
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere auch an die
Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie an das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Falls Sie Begriffe, die wir in dieser Datenschutzerklärung verwenden, nicht verstehen,
helfen wir Ihnen gerne. Bei Fragen zum Datenschutz können Sie uns gerne mit einer EMail an info@djk-betzdorf.de kontaktieren.
I. Datenverarbeitung im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bei der DJK Betzdorf
Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft werden ihre personenbezogenen Daten nur zur reinen
Mitgliederverwaltung verwendet. Wir geben Ihre Daten dabei nur wie nachfolgend
beschrieben an Dritte weiter.
1. Welche Daten werden von uns gespeichert und verarbeitet
Für Ihre Mitgliedschaft in der DJK-Betzdorf werden folgende Daten verwaltet:












Name, Vorname
Geschlecht
Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum
Anschrift
Sportart
Eintrittsdatum, Ehrungen, Funktion
Bankverbindung
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Bilder (sofern Einverständnis vorliegt)

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1
Buchstabe f) DS-GVO. Wir haben ein berechtigtes Interesse daran Ihre Daten zu
verarbeiten, damit wir Ihre Mitgliedschaft bei uns korrekt verwalten und sie mit
notwendigen und/oder auch aktuellen Informationen über unseren Verein
informieren können.

2. Kontaktaufnahme mit uns (insbesondere bei Formularnutzung)
Sie haben die Möglichkeit, auf unterschiedliche Weisen mit uns in Kontakt zu treten.
Dazu zählt insbesondere die Kontaktaufnahme per E-Mail. Die im Rahmen einer
Kontaktaufnahme mit uns stattfindende Datenverarbeitung kann, jeweils abhängig
von dem Inhalt Ihrer Mitteilung, unterschiedlichen Zwecken dienen. In der Regel
speichern und verarbeiten wir die angegebenen Daten weiter, um die Angelegenheit,
wegen derer Sie uns kontaktiert haben, bearbeiten zu können.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen einer
Kontaktaufnahme mit uns ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f) DS-GVO. Wir
haben ein berechtigtes Interesse daran Ihre Daten zu verarbeiten, damit wir Ihnen
eine schnelle Kontaktaufnahmemöglichkeit bieten und eine interessengerechte
Bearbeitung Ihres Anliegens gewährleisten können. Etwas anderes gilt nur dann,
wenn der Inhalt Ihrer Kontaktaufnahme unmittelbar dazu dient, eine zwischen uns
bestehende Vertragsbeziehung (Mitgliedschaft) durchzuführen. In diesen Fällen
stützen wir die Verarbeitung Ihrer Daten auf Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b)
DS-GVO.
3. Nutzung unseres Newsletters/Vereinszeitschrift
Wir versenden Newsletter und Vereinszeitschriften an unsere Mitglieder. Für den
Versand der Vereinszeitschrift bedienen wir uns eines technischen Dienstleisters
(siehe Anhang Liste der Dienstleister), an den wir die Versandadresse mit
Anredeinformationen weitergeben.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen des Versands unserer
Vereinszeitschrift ist Ihre Einwilligung nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a)
DS-GVO oder nach Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f) DS-GVO. Unser
berechtigtes Interesse daran, Ihre Daten zu verarbeiten ist, Sie über interessante
Angebote und Informationen benachrichtigen zu können.
Wir speichern Ihre Emailadresse, um Ihnen Newsletter zu senden, bis Sie sich
abmelden oder wir das Senden des Newsletters an Sie beenden.

4. Verwendung von Bilder und Videos
Bilder und Videos von Vereinsmitgliedern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben,
dürfen für Berichterstattungen von DJK-Veranstaltungen verwendet werden. Die
Zustimmung zur Verwendung von Fotos und Videos kann persönlich widerrufen
werden. Bilder und Videos von Vereinsmitgliedern, die das 16. Lebensjahr noch
nicht vollendet haben, dürfen nur mit der schriftlichen Einwilligung der
Erziehungsberechtigten verwendet werden.
Die DJK Betzdorf stellt sicher, dass mit der Veröffentlichung keine
Persönlichkeitsrechte verletzt werden.

Das Nutzungsrecht bezieht sich auf die gedruckte und elektronische
Veröffentlichung im Internet. Des Weiteren erkläre ich mich damit einverstanden,
dass die Foto- und Videoaufnahmen an Print- und Onlinemedien (z.B. Zeitungen,
Youtube, Facebook, etc.) zur Veröffentlichung weitergegeben werden.
Ein Anspruch auf Zahlung eines Entgeltes für die Veröffentlichung dieser Foto- und
Videoaufnahmen besteht nicht.
Auch bei Bilder und Videos gelten die Aufbewahrungs- und Löschungsvorschriften
wie bei den personenbezogenen Daten.

II. Routinemäßige Löschung und Sperrung von Daten
Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen
Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen
oder Vorschriften, denen wir unterliegen, vorgegeben wird. Für Deutschland gilt
insofern insbesondere eine Pflicht zur Aufbewahrung für 6 Jahre gemäß § 257 Abs.
1 Handelsgesetzbuch (insbesondere Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen,
Jahresabschlüsse, Handelsbriefe, Buchungsbelege) sowie für 10 Jahre gemäß §
147 Abs. 1 Abgabenordnung (insbesondere Bücher, Aufzeichnungen, Lageberichte,
Buchungsbelege, Handels- und Geschäftsbriefe, für Besteuerung relevante
Unterlagen). Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine gesetzlich
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden Ihre personenbezogenen Daten
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder
gelöscht. Bitte beachten Sie auch die konkreten Ausführungen zu einzelnen
Speicher- und Löschfristen in dieser Datenschutzerklärung.

III. Ihre Rechte
Als von der Datenverarbeitung betroffene Person (Artikel 4 Nr. 1 DS-GVO) haben
Sie uns gegenüber zahlreiche Rechte, über die wir Sie im Folgenden informieren
möchten. Einzelheiten dazu finden Sie zudem in den Artikeln 15 bis 21 der DS-GVO
sowie den §§ 32 bis 37 BDSG (in der ab 25. Mai 2018 geltenden Fassung).
Zur Geltendmachung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte (gerne auch formlos) an
folgende Stelle: Vorstand der DJK Betzdorf : info@djk-betzdorf.de

1. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, von uns Auskunft darüber zu erhalten, ob und welche Daten
wir über Sie verarbeiten. Dies beinhaltet unter anderen auch Angaben dazu, wie
lange und zu welchem Zweck wir die Daten verarbeiten, woher diese stammen und

an welche Empfänger oder Empfängerkategorien wir diese weitergeben. Zudem
können Sie von uns eine Kopie dieser Daten zur Verfügung gestellt bekommen.

2. Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, dass wir nicht oder nicht mehr zutreffende Angaben über Sie
unverzüglich berichtigen. Zudem können Sie eine Vervollständigung Ihrer
unvollständigen personenbezogenen Daten verlangen. Wenn dies gesetzlich
vorgeschrieben ist, informieren wir über diese Berichtigung auch Dritte, wenn wir
Ihre Daten an diese weitergegeben haben.

3. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“)
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn einer der folgenden Gründe zutrifft:








Ihre Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig oder der Zweck ist erreicht;
Sie widerrufen Ihre Einwilligung und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor; bei der Nutzung
von personenbezogenen Daten zur Direktwerbung genügt ein alleiniger
Widerspruch Ihrerseits gegen die Verarbeitung;
Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet;
die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Recht auf Löschung durch gesetzliche Bestimmungen
eingeschränkt sein kann. Dazu gehören insbesondere die Einschränkungen, die in
Artikel 17 DS-GVO und § 35 Bundesdatenschutzgesetz (in der ab 25. Mai 2018
geltenden Fassung) aufgeführt sind.
4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung)
Sie haben das Recht, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:


Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten, und zwar für
eine Dauer, die uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten
zu überprüfen;







die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung
der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten;
wir benötigen Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, oder
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt, solange noch nicht
feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.

Wenn Sie eine Einschränkung der Verarbeitung nach der vorgenannten Aufzählung
erwirkt haben, werden wir Sie unterrichten, bevor die Einschränkung aufgehoben
wird.

5. Widerrufsrecht bei Einwilligungen
Sie können Ihre uns gegenüber erteilten Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen. Dieser Widerruf kann in Form einer formlosen Mitteilung an die
o.g. Kontaktadressen erfolgen. Dies gilt auch für Einwilligungen, die Sie uns vor
Geltung der DS-GVO (d.h. vor dem 25. Mai 2018) erteilt haben. Falls Sie Ihre
Einwilligung widerrufen, wird davon die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten
Datenverarbeitung nicht berührt. Konsequenz eines Widerrufs ist in aller Regel, dass
Sie unsere Leistung, im Rahmen derer wir Sie um Ihre Einwilligung gebeten haben,
nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang nutzen können.

6. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie betreffen und die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten und diese Daten anderen zu übermitteln. Einzelheiten und
Einschränkungen können Sie Artikel 20 DS-GVO entnehmen. Die Ausübung dieses
Rechts lässt Ihr Recht auf Löschung unberührt.

7. Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
Wenn Sie meinen, dass die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns gegen geltendes
Datenschutzrecht verstößt, haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer der
zuständigen Aufsichtsbehörden, d. h. insbesondere dem Hamburgischen
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit oder der jeweiligen
Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes
oder des Orts des mutmaßlichen Datenschutzverstoßes.
8. Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO

Sie haben nach Artikel 21 DS-GVO insbesondere das Recht, aus Gründen, die sich
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer
Daten Widerspruch einzulegen, wenn wir diese Verarbeitung auf berechtigte
Interessen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe f) DS-GVO stützen. Legen
Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr
verarbeiten, außer in zwei Fällen:



wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen.

Insbesondere auch sofern wir Ihre personenbezogenen Daten für Direktwerbung (z.
B. im Rahmen unseres Newsletters) verarbeiten, haben Sie das Recht, jederzeit
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke solcher Werbung
einzulegen. Widersprechen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten für Zwecke der
Direktwerbung, werden wir Ihre personenbezogenen Daten dafür nicht mehr
verwenden.
IV. Hilfe bei datenschutzrechtlichen Begriffen
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung einige Begriffe, die auch durch den
Gesetzgeber, insbesondere in der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO), verwendet wurden. Da uns wichtig ist, dass diese Datenschutzerklärung
für Sie verständlich ist, erläutern wir Ihnen im Folgenden einige wichtige Begriffe in
alphabetischer Reihenfolge:
Auftragsverarbeiter: Dies ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag eines
Verantwortlichen verarbeitet.
Betroffene Person: Dies ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen verarbeitet werden.
Dritter: Dies ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle (außer der betroffenen Person), dem Verantwortlichen, dem
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die
personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
Einschränkung der Verarbeitung: Dies ist eine Markierung gespeicherter
personenbezogener Daten dergestalt, dass ihre künftige Verarbeitung (etwa mit
Blick auf bestimmte Verarbeitungszwecke) eingeschränkt wird.
Einwilligung: Dies ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten
Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in

Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit
der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.
Empfänger: Dies ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig
davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht.
Personenbezogene Daten: Dies sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (auch „betroffene Person“
genannt) 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, die Ausdruck der physischen,
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
Pseudonymisierung: Dies ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer
Weise, bei der die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung weiterer
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden
können. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die zusätzlichen Informationen
gesondert aufbewahrt werden und technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen wurden, die gewährleisten, dass die Zuordnung zu einer identifizierten oder
identifizierbaren natürlichen Person nicht mehr mit zumutbarem Aufwand möglich ist.
Verarbeitung: Dies ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher: Dies sind die
natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, Einrichtungen oder andere
Stellen, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden.
V. Sicherheit
Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen Missbrauch, Verlust, Zerstörung oder gegen den
Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
entsprechen dem aktuellen Stand der Technik.

VI. Gültigkeit und Änderungen der Datenschutzerklärung
Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 25.05.2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer
Technologien kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.
Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende Änderungen vorzunehmen.
VII. Ihre Fragen zum Datenschutz
Falls Sie noch Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder Ihren Rechten haben,
wenden Sie sich bitte an den Vorstand der DJK Betzdorf e.V. unter info@djkbetzdorf.de.

Anlage : Liste Dienstleister

