lnformationspflichten nach Artikel {3 und 14 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er
verarbeitet, die in den Artikeln genannten lnformationen bereit zu stellen. Dieser lnformationspflicht
kommt dieses Merkblatt nach.

1.-Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:
Leichtathletil<verein Warcn e.V.
Jutta Handy
Bungenkamp 4
17192Waren (Müritz)

gesetzlich veftreten durch den Vorstand nach $ 26 BGB,
TeL A3991 /662511

e-Mail: kontakt@lav-waren.de

2. Kontiaktdaten des DatenschuEbeauftragtenlder Datenschutzbeauftragten:

Le

ichtath I et i l<ve re i n Wa re n e. V.

Jufta Handy
Bungenkamp 4

17192Waren @üritz)
gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach $ 26 BGB,
Tel. 03991

/

662511

+.Mail: kontakt@lav-waren.de

3. Zwecke. ftlr die personenbezogenen Daten verarheitet werden:

Die personenbezogenen Daten werden fur die Durchftlhrung des Mitgliedschaltsverhälfnpses
verarbeitet (2.8. Einladung zu Versammlungen, Beitragszahlung, Organisation des Trainingsbetiebes).

Femer werden personenbezogene Daten zur Teilnahme an Wettkämpfen und Trainingslagern der
La ndesfachverbände

an diese weitergeleitet.

Dartlber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen
einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der lntemetseife des Vereins sowie auf Seiten der
F ac hverb ä n d e ve röff e ntl icht u n d a n reg i o n a I e P i nt m ed i e n ü be rm itte lt.

4. Rechtsgrundlaoen. auf Grund derer dig Verarbeitung erfolot:
Die Veraheitung der personenbezogenen Daten artolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel6Abs. I lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt
es srbh in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme bei
Wettkämpfen, die durch die Fachverbände organisieft weden.
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Weden personenbezogene Daten erhoben, oäne dass die Verarbeitung zur Effitllung des Verfirages
ertordedich ist, ertoQt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel6Abs. 1 lit. a) i.V.m.
ArlikelT DSGVA.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im lntemet oder in regionalen Printmedien ertoQt zur
Wahrung berechtigter lnferessen des Vererns (vgl. Artikel6Abs. 1 [it. 0 DSGVO). Das berechtigte
Inferesse des Vererhs besfehf in der lnformation der Üfentlichkeit durch Eenbfrfsersfattung über die
Aktivitäten des Vereins. ln diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern
der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Frergnrsse des Vereins
veröffentlicht.

5. Die Empfänger oder Kateqorien von Emofänoern der personenbezoaenen Daten:
Personenbezogene Daten der Mitglieden die an Wettkämpfen und Trainingslagern der
Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz oder sonstiger
Te iI n a h m e be re ehtig u ng a n den jewei I ig e n La n desfachve rb a n d w e ite rgeg e b e n.

6. Die Dauer, füf die dig personenbezogenen Daten gespeichert werden oder. falls dies nicht möglich
ist. die Kriterien ftir die Festlegunq der Dauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeicheft.
Mit Beendigung der Mitgliedschafr werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. ln der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschrän(.
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert.
Hierbeihandelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, zuletrt eneichte sportliche Ertope
der Ereignrsse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes
/nferesse des Vererns an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und
Erfolgen zugrunde.

Alle Daten der übrigen Kategorien (2.8. Anschrift und Kontahdaten) werden mit Beendigung der
M itg I i ed sch aft gelö scht.

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils oenannten Vorausseüqngen die
nachfolgendgn Rechte zu:
- das Rechf auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
- das Rechf auf Einschränkung der Veraheitung nach Artikel 18 DSGVO,

- das Rechf auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,

- das Wderspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
- das Recäf auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Arti4el 77 DSGVO

- das Recht, eine erteilte Einwilligung jedezeit widenufen zu können, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wdenuf erfolgten Verarbeitung
hierdurvh bertlh rt wird.

8. Die Quelle, aus der die oersonenbezooenen Daten stammen:
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwefus der Mitgtiedschaft
erhoben.
Ende der I nformationspfl icht
Stand: Oktober 2018
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