
Informatonnspflichten naic Artitee 13 und 14 DSGVOl

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat dker Vkerantwortlichke keinker �ketrofkenken Pkerson, dkerken Datken ker 
vkerar�keitket, dike in dken Artikeln  kenanntken Informatonken �kerkeit zu stkellken. Dikesker
Informatonspficht iommt dikeskes Mkeri�latt nach.

1. Namken und Kontaitdatken dkes Vkerantwortlichken sowike  ke ke�kenkenfalls skeinker Vkertrketker:
Schwimm-Club Twist e.V.
Am Hallenbad 1
49767 Twist

 kesketzlich vkertrketken durch dken Vorstand nach § 26 BGB
Tanja Krallmann
Eschstraße 7
49716 Meppen
info@schwimmclub-twist.de

2. Kontaitdatken dkes Datkenschutz�keaufra tken/dker Datkenschutz�keaufra tken:
(NICHT ERFORDERLICH)

3. Zwkecike, für dike pkersonken�kezo kenken Datken vkerar�keitket wkerdken:
 Dike pkersonken�kezo kenken Datken wkerdken für dike Durchführun  dkes 

Mit likedschafsvkerhältnisskes vkerar�keitket (z.B. Einladun  zu Vkersammlun ken, Bkeitra skeinzu , 
Or anisaton dkes Sport�ketrike�kes).

 Fkernker wkerdken pkersonken�kezo kenke Datken zur Tkeilnahmke am Wkettiampf-, Turniker- und 
Spikel�ketrike� dker Landkesfachvker�ändke an dikeske wkeitker kelkeitket.

 Darü�ker hinaus wkerdken pkersonken�kezo kenke Datken im Zusammkenhan  mit sportlichken 
Erkei nissken keinschlikeßlich dker Bkerichtkerstattun  hikerü�ker auf dker Intkernketskeitke dkes Vkerkeins, in
Aufrittken dkes Vkerkeins in Sozialken Mkediken sowike auf Skeitken dker Fachvker�ändke vkerfffkentlicht 
und an loialke, rke ionalke und ü�kerrke ionalke Printmkediken ü�kermittkelt.

4. Rkechts rundla ken, auf Grund dkerker dike Vkerar�keitun  kerfol t:
 Dike Vkerar�keitun  dker pkersonken�kezo kenken Datken kerfol t in dker Rke kel auf rund dker 

Erfordkerlichikeit zur Erfüllun  keinkes Vkertra kes  kemäß Artikel 6 A�s. 1 lit. �) DSGVO. Bkei dken 
Vkertra svkerhältnissken handkelt kes sich in kerstker Linike um das Mit likedschafs-vkerhältnis im 
Vkerkein und um dike Tkeilnahmke am Spikel�ketrike� dker Fachvker�ändke.

 Wkerdken pkersonken�kezo kenke Datken kerho�ken, ohnke dass dike Vkerar�keitun  zur Erfüllun  dkes 
Vkertra kes kerfordkerlich ist, kerfol t dike Vkerar�keitun  auf rund keinker Einwilli un  nach Artikel 6 
A�s. 1 lit. a) i.V.m. Artikel   DSGVO.

 Dike Vkerfffkentlichun  pkersonken�kezo kenker Datken im Intkernket odker in loialken, rke ionalken odker 
ü�kerrke ionalken Printmkediken kerfol t zur Wahrun  �kerkecht tker Intkerkessken dkes Vkerkeins (v l. 
Artikel 6 A�s. 1 lit. f) DSGVO). Das �kerkecht tke Intkerkesske dkes Vkerkeins �kestkeht in dker 
Informaton dker Öfkentlichikeit durch Bkerichtskerstattun  ü�ker dike Aitvitätken dkes Vkerkeins. In 
dikeskem Rahmken wkerdken pkersonken�kezo kenke Datken keinschlikeßlich von Bildkern dker Tkeilnkehmker 
zum Bkeispikel im Rahmken dker 
Bkerichtkerstattun  ü�ker sportlichke Erkei nisske dkes Vkerkeins vkerfffkentlicht.
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5. Dike Empfän ker odker Katke oriken von Empfän kern dker pkersonken�kezo kenken Datken:
 Pkersonken�kezo kenke Datken dker Mit likedker, dike am Spikel- und Wkettiampfketrike� dker

Landkesfachvker�ändke tkeilnkehmken, wkerdken zum Erwker� keinker Lizkenz, keinker Wkertun siartke, keinkes 
Spikelkerpasskes odker sonst ker Tkeilnahmke�kerkecht un  an dken jkewkeili ken Landkesfachvker�and 
wkeitker ke ke�ken.

 Dike Datken dker Banivker�indun  dker Mit likedker wkerdken zum Zwkecike dkes Bkeitra skeinzu s an das 
Baniinsttut (Namke kein ke�ken) wkeitker kelkeitket.

6. Dike Dauker, für dike dike pkersonken�kezo kenken Datken  kespkeichkert wkerdken odker, falls dikes nicht
mff lich ist, dike Kritkeriken für dike Fkestlke un  dker Dauker:
 Dike pkersonken�kezo kenken Datken wkerdken für dike Dauker dker Mit likedschaf  kespkeichkert.

Mit Bkekendi un  dker Mit likedschaf wkerdken dike Datkeniatke oriken  kemäß dken  kesketzlichken
Aufkewahrun sfristken wkeitkerke zkehn Jahrke vor kehaltken und dann  kelffscht. In dker Zkeit zwischken 
Bkekendi un  dker Mit likedschaf und dker Lffschun  wird dike Vkerar�keitun  dikesker Datken 
kein keschränit.

 Bkestmmtke Datkeniatke oriken wkerdken zum Zwkeci dker Vkerkeinschronii im Vkerkeinsarchiv 
 kespkeichkert. Hiker�kei handkelt kes sich um dike Katke oriken Vornamke, Nachnamke, Zu kehffri ikeit zu 
keinker Mannschaf, �kesondkerke sportlichke Erfol ke odker Erkei nisske, an dkenken dike �ketrofkenke Pkerson
mit kewirit hat. Dker Spkeichkerun  like t kein �kerkecht tkes Intkerkesske dkes Vkerkeins an dker 
zkeit keschichtlichken Doiumkentaton von sportlichken Erkei nissken und Erfol ken und dker jkewkeili ken 
Zusammkensketzun  dker Mannschafken zu rundke.

 Allke Datken dker ü�ri ken Katke oriken (z.B. Banidatken, Anschrif, Kontaitdatken) wkerdken mit
Bkekendi un  dker Mit likedschaf  kelffscht.

 . Dker �ketrofkenken Pkerson stkehken untker dken in dken Artikeln jkewkeils  kenanntken Voraussketzun ken 
dike nachfol kendken Rkechtke zu:
‒ das Rkecht auf Ausiunf nach Artikel 15 DSGVO,
‒ das Rkecht auf Bkericht un  nach Artikel 16 DSGVO,
‒ das Rkecht auf Lffschun  nach Artikel 1  DSGVO,
‒ das Rkecht auf Einschräniun  dker Vkerar�keitun  nach Artikel 11 DSGVO,
‒ das Rkecht auf Datkenü�kertra �arikeit nach Artikel 20 DSGVO,
‒ das Widkerspruchsrkecht nach Artikel 21 DSGVO,
‒ das Rkecht auf Bkeschwkerdke �kei keinker Aufsichts�kehffrdke nach Artikel    DSGVO
‒ das Rkecht, keinke kertkeiltke Einwilli un  jkedkerzkeit widkerrufken zu iffnnken, ohnke dass dike

Rkechtmäßi ikeit dker auf rund dker Einwilli un  �is zum Widkerruf kerfol tken Vkerar�keitun 
hikerdurch �kerührt wird.

1. Dike Qukellke, aus dker dike pkersonken�kezo kenken Datken stammken:
Dike pkersonken�kezo kenken Datken wkerdken  rundsätzlich im Rahmken dkes Erwker�s dker 
Mit likedschaf kerho�ken.

Endke dker Informatonspficht

Qukellke:
Datkenschutz im Sportvkerkein, VIBSS-Infopapiker (Stand April 2011), Landkessport�und Nordrhkein-Wkestalken ke.V., Frikedrich-Alfrked-Straßke 25, 4 055
Duis�ur 
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