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Datenschutzerklärung des Turnverein „Schwarz-Weiss“ Meudt e.V. 

Gem. EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 

Bedingt durch die am 25. Mai 2018 in Kraft getretene EU-Datenschutz-Grundverord-

nung (DSGVO), informiert der TVM umfassend über den Umgang mit ihren personen-

bezogenen Daten. Wir wollen ihnen darüber hinaus den Umgang mit ihren Daten trans-

parent darstellen. 
 

1. Verantwortlicher u. Ansprechpartner:  

Die/der erste Vorsitzende des TVM:   

- Andrea Simon, Meisenstraße 3, 56414 Meudt-Eisen    

 E-Mail:  tvm@meudt-aktiv.de 
 

2. Allgemeines           

Personenbezogene Daten („Daten“) sind alle Informationen, die sich auf eine iden-

tifizierte oder identifizierbare Person beziehen. Auch pseudonyme Daten, die wir 

nicht direkt, z. B. über einen Namen oder eine E-Mail-Adresse zuordnen können, 

sind personenbezogene Daten. 

Die im Mitgliederantrag angegebenen personenbezogenen Daten insbesondere 

Name, Anschrift, Telefonnummer und Bankdaten, die alleine zum Zwecke der 

Durchführung und Aufrechterhaltung der Mitgliedsverhältnisse notwendig und erfor-

derlich sind, werden auf Grundlage der gesetzlichen Berechtigung gemäß Satzung 

des TVM erhoben. 
 

3. Ihre Rechte 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu ihren Personen gespeicher-

ten Daten. Sollten Daten über ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, haben 

Sie das Recht deren Berichtigung zu verlangen. Unter bestimmten Voraussetzun-

gen haben Sie außerdem das Recht, die Löschung der Einschränkungen der Ver-

arbeitung Ihrer Angaben zu verlangen. 

Schließlich haben sie auch das Recht, eine elektronische Kopie ihrer Daten zu ver-

langen. Sie haben auch das Recht, sich an eine Datenschutzbehörde zu wenden 

und dort Beschwerde einzureichen. 

Diese Rechte können Sie beim Vorstand geltend machen. 
 

4. Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten 

 Die Bereitstellung ihrer Daten ist in der Regel nicht verpflichtend. Nur im Rahmen 

der Kommunikation mit Mitgliedern, Vorstand und stark eingeschränkt, der Öffent-

lichkeitsarbeit müssen sie bestimmte Daten angeben (z. B. Ihre E-Mail-Adresse o-

der ihren Namen, Foto, Bankdaten).  

 Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage, die Kommunikation oder die Darstel-

lung des TVM auszuführen. 
 

5. Weitergabe von Daten an Dritte 

 Ihre Daten werden von uns nur dann an Dritte gegeben, soweit dies zur Veröffentli-

chung erforderlich ist, wir oder der dritte ein berechtigtes Interesse an der Weiter-

gabe hat und dazu ihre Einwilligung vorliegt. 



 

Datenschutzerklärung des Turnverein „Schwarz-Weiß“ Meudt e.V. 
Stand: 06/2018 
 

 

 Darüber hinaus können Daten an Dritte übermittelt werden, soweit wir aufgrund ge-

setzlicher Bestimmungen oder durch vollstreckbare behördliche oder gerichtliche 

Anordnung hierzu verpflichtet sein sollten. 
 

a. Dienstleister 

Für den Fall, dass der TVM für die Verarbeitung von Daten teilweise auf Dienst-

leister zurückgreifen muss, wird der Zugriff von Dienstleistern auf ihre Daten auf 

das erforderliche Maß begrenzt. Die Dienstleister werden in der Regel die Daten 

nur nach unseren Weisungen verarbeiten dürfen. 
 

b. Dauer der Speicherung 

Wir speichern ihre Daten so lange, wie dies zur Erbringung der Mitgliedschaft 

im TVM und der damit verbundenen Gestaltung im sportlichen oder gesell-

schaftlichen Bereich erforderlich ist und wir ein berechtigtes Interesse an der 

Speicherung ihrer Daten haben. In allen anderen Fällen löschen wir Ihre perso-

nenbezogenen Daten mit Ausnahme solcher Daten, die wir zur Erfüllung ge-

setzlicher (Z. B. steuer- oder handelsrechtlicher) Aufbewahrungsfristen weiter 

vorhalten müssen. 
 

6. Datenverarbeitung 

 Sie haben die Möglichkeit, über verschiedene Wege z. B. per E-Mail mit uns  

 Kontakt zu unterschiedlichen Zwecken aufzunehmen. Die so von Ihnen 

 übermittelten Daten verwenden wir alleine dazu, um ihr Anliegen zu bearbeiten. 

 Sie werden spätestens nach Erledigung der Anfrage wieder gelöscht, sofern eine 

 Aufbewahrung nicht aus anderen Gründen erforderlich ist. 
 

7. Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem TVM um um-

fangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersu-

chen. 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem TVM die Berichtigung, 

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von ihrem Wider-

spruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 

für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entwe-

der postalisch oder per E-Mail an die bekannte Adresse des TVM übermitteln.  
 

8. Wirkung des Widerspruches 

 sollten Sie die komplette Löschung aller ihrer Daten in der oben beschriebenen 

 Form verlangen, bedeutet dies für sie, dass sie nicht mehr Mitglied des TVM sein 

 können. Dieser Widerspruch ist identisch mit der Kündigung ihrer Mitgliedschaft, die 

 jeweils zum Jahresende möglich ist. Der gezahlte Mitgliedsbeitrag für das laufende 

 Jahr wird nicht erstattet. 

 

 

Meudt, im Juni 2018 
 
Gezeichnet Unterschrift  

Andrea Simon, Vorsitzende des TVM 

 


