Hundesport SG Schönfeld e.V.
Mitglied im SGSV LV Sachsen e.V.

Informationen zum Datenschutz
Für die Organisation und Durchführung des Trainings erheben wir von unseren TrainingsteilnehmerInnen und ggf.
deren Erziehungsberechtigten personenbezogene Daten (im folgenden "Daten"). Mit den folgenden Informationen
möchten wir einen Überblick über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch uns und die Rechte aus dem
Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich
maßgeblich nach der konkreten Nutzung der Angebote des Vereins.

Verantwortlicher gem. Art. 4 DSGVO:
Torsten Kirtschig
Am Sägewerk 26 g
01328 Dresden
t.kirtschig@sg-schoenfeld.de

Wessen Daten verarbeiten wir?
•
•

Mitglieder und Nicht-Mitglieder, die sich für ein Training interessieren oder daran teilnehmen (im Folgenden
"Teilnehmer*innen")
bei Minderjährigen ggf. deren Erziehungsberechtigten (im Folgenden "Erziehungsberechtigte")

Welche Daten verarbeiten wir? (Arten betroffener Daten)
•
•
•
•
•
•

Personalien (z.B. Name, PLZ, Geschlecht, Alter)
Kontaktdaten (z.B. Telefon- & Handynummer, Email-Adresse)
Daten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Training (z.B. Trainingsteilnahmen, Interessen)
Daten deines Hundes (z.B. Name, Wurfdatum, abgelegte Prüfungen, Geschlecht)
Fotos von dir und deinem Hund
Zahlungsdaten (z.B. gezahlter Betrag)

Wozu verarbeiten wir diese Daten? (Zweck der Verarbeitung & Rechtsgrundlage)
•

•
•
•

Erfüllung vertraglicher Pflichten: Damit du an unserem Training teilnehmen kannst, musst du dich bei uns
anmelden und wir müssen wissen, wer du bist und wie wir dich erreichen können (z. B. wenn das Training
ausfällt). Bei Minderjährigen brauchen wir ggf. zusätzlich die Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten,
damit wir sie informieren können, falls etwas passiert.
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben: Für die Buchführung müssen wir dokumentieren, wer am Training
teilnimmt und welcher Gastbeitrag bezahlt wurde.
Aufgrund berechtigter Interessen: Soweit erforderlich verarbeiten wir Daten darüber hinaus zur Wahrung
berechtigter Interessen, z.B. zur Weiterentwicklung und Planung unserer Angebote sowie für die
Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Gewinnung von Gästen, Mitgliedern und Sponsoren.
Aufgrund deiner Einwilligung: Soweit du uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen
Daten für bestimmte Zwecke erteilt hast, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis deiner
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachte, dass der
Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen.

Deine Rechte
•

Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir dir sagen, welche Daten wir von dir wofür gespeichert haben
(Recht auf Auskunft).
• Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir falsche Daten von dir berichtigen (Recht auf Korrektur).
• Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir deine Daten löschen (Recht auf Löschung) oder nur noch
eingeschränkt verarbeiten (Recht auf Einschränkung).
• Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir deine Daten an jemand anders weitergeben (Recht auf
Datenübertragbarkeit).
• Du darfst jederzeit deine Einwilligung widerrufen (Recht auf Widerruf deiner Einwilligung).
Diese Rechte beziehen sich auf die Art. 15-21 DSGVO.
Wenn du eines dieser Rechte ausüben möchtest, wenn dich bitte an Anja.Eichelmann@gmx.de
Bitte beachte, dass wir einen Teil deiner Daten eventuell weiter benutzen müssen und dürfen, um z.B. für deine
Sicherheit zu sorgen oder unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen.
•
•

Du kannst dich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, wenn du dich beschweren willst: Du
erreichst Torsten Kirtschig unter t.kirtschig@sg-schoenfeld.de
Du darfst dich außerdem bei der für uns zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde beschweren, wenn wir mit
deinen Daten nicht ordnungsgemäß umgehen. Den Landesbeauftragten für Datenschutz erreichst du unter
https://www.saechsdsb.de/ Dieses Recht hast du nach Art. 77 DSGVO.

Wie lange behalten wir deine Daten?
Wir behalten deine Daten nur so lange, wie wir sie benötigen. Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur
Durchführung des Trainings erforderlich ist und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen, werden deine
Daten unverzüglich gelöscht. Dies geschieht sobald du uns informierst, dass du nicht mehr am Training teilnehmen
möchtest oder regulär, wenn du 6 Monate lang nicht mehr am Training teilgenommen hast – es sei denn, du stimmst
einer Weiternutzung deiner Daten (z.B. zur Information über Veranstaltungen und Trainingsangebote) separat zu.

Wer hat Zugriff auf deine Daten?
Wir halten den Kreis derjenigen, die auf deine Daten Zugriff haben, so klein wie möglich. Zugriff auf deine Daten
haben daher nur diejenigen, die diese zur Organisation und Durchführung des Trainings benötigen (z.B. dein Trainer
sowie der Vorstand der Abteilung Hundesport) oder diese Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen benötigen.
Wenn du dich zum Training über unseren Trainingszeitenkalender anmeldest, werden deine Daten zudem beim
Anbieter des Kalenders gespeichert. Dieser ist uns gegenüber vertraglich zur Einhaltung derselben
Datenschutzstandards verpflichtet (Auftragsdatenverarbeiter).
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Vereins ist zunächst zu beachten, dass wir die
geltenden Datenschutzvorschriften beachten. Informationen über dich dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche
Bestimmungen dies gebieten, du eingewilligt hast oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Eine Weitergabe
von Daten erfolgt z.B. für die Buchführung an die zuständigen Stellen (Name, Zahlung).

Fotohinweise
Bei öffentlichen Veranstaltungen des Vereins (z.B. Prüfungen, Agilityturnier, Tag der offenen Tür) werden Bilder
gemacht, auf denen du und dein Hund bestimmt zu sehen sind. Wir verwenden diese Bilder für Berichte in der
regionalen Presse, auf unserer Homepage (www.hundesport-sgs.de) und unserer facebook-Seite, soweit du nicht im
Einzelfall widersprichst. Rechtsgrundlage ist dabei Art 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht
darin, im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit über unsere Vereinsarbeit zu informieren sowie auf Angebote,
Veranstaltungen, die Inhalte und die Arbeit des Vereins aufmerksam zu machen, um z.B. Teilnehmer, Gäste,
Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen. Fotos sind bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken
weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen
werden.

Noch Fragen?
Bei Fragen kannst du dich auch jederzeit an die Abteilung Hundesport wenden. Deine Ansprechpartnerin:
Anja Eichelmann
Anja.Eichelmann@gmx.de
Tel. 0172 / 34 37 835

