Vereinbarungen zum Datenschutz (Datenschutzerklärung)
(was dürfen wir mit Ihren Daten, Fotos und Videos tun, welche Rechte haben Sie)

Wir, der Visselhöveder Schwimm-Club von 1953 e.V., eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht Walsrode
unter der Registriernummer VR 170175, postalische Adresse Memeler Str. 9, 27374 Visselhövede,
Internetadresse www.visselhöveder-schwimmclub.de, vertreten durch den ersten Vorsitzenden Dieter Bortz,
welcher über die vorgenannten Kontaktdaten erreichbar ist,
verarbeitet Ihre hier erhobenen Daten zur Erreichung des satzungsgemäßen Vereinszwecks, insbesondere zur
Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft und zur Kommunikation mit Ihnen. Zu Ihrer Person erheben wir keine Daten
von anderer Stelle. Wir verarbeiten Ihre Daten selbst, beauftragen mit der Datenverarbeitung keinen Dritten,
beabsichtigen nicht, Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln. Sofern wir
mit Ihnen per E-Mail kommunizieren, kann dies allerdings auch über Server, die sich außerhalb Deutschlands
befinden, geschehen.
Mit Ausnahme der Angaben zu den Kontaktdaten „Telefon“ und „E-Mail“ sind die Daten zwingend notwendig,
um die Mitgliedschaft durchzuführen zu können. Die Angabe von „Telefon“ und E-Mail“ sind keine
Voraussetzung für eine Vereinsmitgliedschaft, es sei denn der/die Eintretende ist minderjährig oder Sie haben
vor an sportlichen/gesellschaftlichen Veranstaltungen teilnehmen zu wollen. Dann bräuchten wir die Daten um
beispielsweise bei einem Notfall/Unfall, während des Schwimmbetriebes, Angehörige/ Erziehungsberechtigte
schnell erreichen oder kurzfristige Änderungen sportlicher/gesellschaftlicher Veranstaltungen durchgeben zu
können. Sofern Sie diese Angaben machen, dürfen wir auch diese Daten zur Kontaktaufnahme und
Ankündigung sportlicher/gesellschaftlicher Veranstaltungen mit Ihnen nutzen und zur Erfüllung des
Vereinszweckes anderen Vereinsmitgliedern und unseren Übungsleitern zur Verfügung stellen.
Wenn Sie an sportlichen Veranstaltungen (z.B. an einem oder mehreren Wettkämpfen oder Turnieren)
teilnehmen werden Ihre persönlichen Daten zum Erwerb des Startrechts, einer Lizenz oder eines Spielerpasses
an den jeweiligen Ausrichter und/oder Landesverband weitergegeben.
Die Daten zum SEPA-Mandat werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an unsere Bank weitergegeben. Darüber
hinaus werden Daten im Zusammenhang mit sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen einschließlich
der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien
sowie der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Zeitungen, Zeitschriften und
Journale übermittelt.
Sie sind ausdrücklich auch damit einverstanden, dass Fotos und Videos von Ihnen, die im Zusammenhang mit
Ihren sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten im Visselhöveder Schwimm-Club von 1953 e.V. stehen und
Berichte über Ihre sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten im Verein, insbesondere auch von
Wettkampfteilnahmen und Wettkampfergebnissen, in der Presse und im Internet, z.B. auf der Vereinshomepage
oder in Sozialen Medien des Vereins veröffentlich werden. Diese Einwilligung ist freiwillig, also nicht zur
Durchführung der Vereinsmitgliedschaft notwendig. Sie können diesen Teil der Einwilligung jederzeit gesondert
schriftlich gegenüber dem Verein widerrufen. Ihnen ist bekannt, dass Veröffentlichungen im Internet und
sozialen Medien weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung oder Veränderung der Daten durch Dritte kann
nicht ausgeschlossen werden, eine vollständige Löschung kann nicht sichergestellt werden.
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft zuzüglich weiterer 10 Jahre vorgehalten
und dann gelöscht. Zum Zwecke einer Vereinschronik dürfen Ihre persönlichen Daten, wie Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geschlecht, Mannschaftszugehörigkeit und besondere sportliche und gesellschaftliche Erfolge
und Ereignisse, in einem Vereinsarchiv gespeichert werden.
Sie haben das Recht auf
-Auskunft über die von Ihnen gespeicherten Daten (gemäß Artikel 15 DSGVO)
-Berichtigung (gemäß Artikel 16 DSGVO)
-Löschung (gemäß Artikel 17 DSGVO)
-Einschränkung der Verarbeitung (gemäß Artikel 18 DSGVO)
-Datenübertragbarkeit (gemäß Artikel 20 DSGVO) der gespeicherten Daten.
Zudem haben Sie das Recht des Widerspruchs gegen die Datenverarbeitung (gemäß Artikel 21 DSGVO) und der
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (gemäß Artikel 77 DSGVO). Eine Auflistung der möglichen
Beschwerdeadressaten finden Sie im Internet unter
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Sie haben das Recht, die
mit dieser Vereinbarung erteilte Einwilligung für die Zukunft jederzeit schriftlich gegenüber dem Verein zu
widerrufen.

