
Hinweise zur Datenverarbeitung

I. Verantwortlicher:

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:

Handballsportclub Radolfzell e.V.
Hinter der Burg 2, 78315 Radolfzell am Bodensee

http://hsc-radolfzell.de/
Tel.: 07732/8929051

Email: Office@hsc-radolfzell.de

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der 1. Vorstand, Herr Christian Geiger.

II. Allgemein:

Im Rahmen unserer Vereinstätigkeit  verarbeiten wir personenbezogene Daten von Ihnen. Diese werden
von  uns  vertraulich  behandelt  und  nach  den  geltenden  Gesetzen  –  insbesondere  der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) – verarbeitet.
Mit  unseren  Hinweisen  zur  Datenverarbeitung  wollen  wir  Sie  informieren,  welche  personenbezogenen
Daten wir von Ihnen erheben, zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage wir sie verwenden nd
gegebenenfalls, wem wir sie offenlegen. Darüber hinaus werden wir Ihnen erklären, welche Rechte Ihnen
zur Wahrung und Durchsetzung Ihres Datenschutzes zustehen.

Unsere Datenschutzbestimmungen enthalten Fachbegriffe, die in der DSGVO und dem BDSG-neu stehen.
Zu Ihrem besseren Verständnis wollen wir diese Begriffe vorab in einfachen Worten erklären:

1. „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
Person beziehen (Art. 4 Nr. 1DSGVO). Angaben einer identifizierten Person können z.B. der Name oder die
E-Mail-Adresse sein.  Personenbezogen sind aber auch Daten, bei denen die Identität  nicht  unmittelbar
ersichtlich ist, sich aber ermitteln lässt, indem man eigene oder fremde Informationen kombiniert und so
erfährt, um wen es sich handelt. Eine Person würde zum Beispiel über die Angabe Ihrer Anschrift oder
Bankverbindung, ihres Geburtsdatums oder Benutzernamens, ihrer IMP-Adressen und/oder Standortdaten
identifizierbar. Relevant sind hier alle Informationen, die in irgendeiner Weise einen Rückschluss auf eine
Person zulassen.

2.  unter  einer  „Erarbeitung“  versteht  Art.  4  Nr.  2  DSGVO  jeden  Vorgang  im  Zusammenhang  mit
personenbezogenen Daten. Dies betrifft insbesondere das erheben, das Erfassen, die Organisation, das
ordnen,  die  Speicherung,  die  Anpassung  oder  Veränderung,  das  Auslesen,  dass  Abfragen,  die
Verwendung, die Offenlegung, Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den
Abgleich  oder  die  Verknüpfung,  die  Einschränkung,  dass  löschen  oder  die  Vernichtung  von
personenbezogenen Daten.

III. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck deren Verwendung
im  Rahmen unserer  Vereinstätigkeit  verarbeiten  wir  die  nachfolgend  aufgeführten  personenbezogenen
Daten  von  Ihnen.  Die  Daten  werden,  sofern  in  diesem  Dokument  nicht  ausdrücklich  hingewiesen,
ausschließlich  vereinsinternen  verarbeitet  und  grundsätzlich  nicht  an  Dritte  verkauft,  verliehen  oder
weitergegeben. Wenn wir  uns bei  der  Verarbeitung ihrer  personenbezogenen Daten der  Hilfe  externer
Dienstleister bedienen, erfolgte dies im Rahmen einer sogenannten Auftragsverarbeitung, bei der wir als
Auftraggeber  unseren Auftragnehmern gegenüber  weisungsbefugt  sind.  Zum Betrieb  und  zum Hosting
unserer vereinsinternen IT Verwaltung des Vereins -Systeme und Daten bedienen wir uns der Hilfe externer
Dienstleister. 

• Anrede, Vorname, Nachname, gegebenenfalls Erziehungsberechtigte/r

• Geburtsdatum,
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• Anschrift, 

• Kontoverbindung

• eine gültige E-Mail-Adresse,

• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,

• um die Mitgliederverwaltung ordnungsgemäß abwickeln zu können;

• um Meldungen an den zuständigen Sportverband tätigen zu können, der um Spielerpässe zu beantragen

und eine reibungslose Abwicklung des Handball-Spielbetriebs zu gewährleisten;

•  zur  Korrespondenz  mit  Ihnen  in  Bezug  auf  die  Mitgliedschaft,  zum  Beispiel  Einladung  zur

Mitgliederversammlung, Mitteilung von Spiel-oder Trainingsterminen, etc.;

• zur Rechnungsstellung in Bezug auf die Vereinsbeiträge;

• zur Vornahme von Ehrungen

•  zur  Abwicklung  von  evtl.  vorliegenden  Haftungsansprüchen  sowie  der  Geltendmachung  etwaiger

Ansprüche gegen Sie;

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Verwaltung und Organisation des Vereins erforderlich. 

Ihre  personenbezogenen  Daten  werden  für  die  unter  III.  genannten  Zwecke  nur  für  die  Dauer  der
Mitgliedschaft von uns verarbeitet. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen
Daten von uns unverzüglich gelöscht,  es sei  denn,  dass wir  nach Artikel  6 Abs. 1 S.  1 lit.  c  DSGVO
aufgrund  von  steuer-  und  handelsrechtlichen  Aufbewahrungs-  und  Dokumentationspflichten  (aus  HGB,
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.

IV. Weitergabe von Daten an Dritte
Eine  Übermittlung  Ihrer  persönlichen  Daten  an  Dritte  zu  anderen  als  den  im  Folgenden  aufgeführten
Zwecken findet nicht statt. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Vereinsverwaltung oder
zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungsansprüchen Ihrerseits sowie der Geltendmachung etwaiger
Ansprüche gegen Sie erforderlich ist,  werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte  weitergegeben.
Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an den Südbadischer Handballverband, unser Steuerbüro, ggf.
unsere  Versicherung  oder  Rechtsanwälte.  Die  weitergegebenen  Daten  dürfen  von  dem  Dritten
ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

V. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies

hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen;

•  gemäß  Art.  15  DSGVO  Auskunft  über  Ihre  von  uns  verarbeiteten  personenbezogenen  Daten  zu

verlangen.  Insbesondere  können  Sie  Auskunft  über  die  Verarbeitungszwecke,  die  Kategorie  der
personenbezogenen Daten,  die  Kategorien  von Empfängern,  gegenüber  denen Ihre  Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts,
die  Herkunft  ihrer  Daten,  sofern diese nicht  bei  uns  erhoben wurden,  sowie  über  das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu
deren Einzelheiten verlangen;

•  gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns

gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;



•  gemäß  Art.  17  DSGVO  die  Löschung  Ihrer  bei  uns  gespeicherten  personenbezogenen  Daten  zu

verlangen,  soweit  nicht  die  Verarbeitung  zur  Ausübung  des  Rechts  auf  freie  Meinungsäußerung  und
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;

•  gemäß  Art.  18  DSGVO  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  zu

verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;

•  gemäß Art.  20  DSGVO Ihre  personenbezogenen  Daten,  die  Sie  uns  bereitgestellt  haben,  in  einem

strukturierten,  gängigen  und  maschinenlesebaren  Format  zu  erhalten  oder  die  Übermittlung  an  einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen und

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich

hierfür  an  die  Aufsichtsbehörde  Ihres  üblichen  Aufenthaltsortes  oder  Arbeitsplatzes  oder  unseres
Kanzleisitzes wenden.

VI. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f  DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.

Möchten  Sie  von  Ihrem  Widerspruchsrecht  Gebrauch  machen,  genügt  eine  E-Mail  an  office@hsc-
radolfzell.de 

 


