
Datenschutzhinweise – Mitglieder TSC Leipzig e.V. 
 
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung, Verarbeitung 

und Nutzung eurer Daten aus dem Mitgliedsverhältnis und werden verallgemeinert dargestellt. 

Beachte: Für uns hat sich mit dem Datenumgang aufgrund der neuen Datenschutzrichtlinie nichts 
geändert aber nach den aktuellen Bestimmungen und Gesetzen müssen wir euch entsprechend 
informieren und die erforderlichen Einwilligungen einholen. Damit seid ihr und wir abgesichert. 

1. Wer ist für die 
Datenverarbeitung 
verantwortlich und an 
wen kann ich mich 
wenden? 

Verantwortliche Stelle ist: 

Tanzsportclub Leipzig e.V.  
An der Burgaue 16 
04178 Leipzig 
Fax: 0341 / 44 15 747 
 
E-Mail: service(at)tanzsportclub.de 
Widersprüche bezüglich der internen Bestimmungen im 
Umgang mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
nehmen wir per E-Mail oder auch postalisch entgegen. 

2. Welche Quellen und 
Daten nutzen wir?  

 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen 
eurer Mitgliedschaft von euch bzw. im Rahmen der Vereinsarbeit 
erhalten. Außerdem verarbeiten wir – soweit dies im Rahmen 
der Erfüllung der Mitgliedschaft erforderlich ist –eure 
personenbezogenen Daten, welche wir von Dritten 
zulässigerweise erhalten (z.B. Behörden, Ämtern, Verbänden 
oder Versicherungen). Wir gehen dabei immer sorgsam mit euren 
Daten um. 
 

2.1 Was sind das für 
Daten? 

Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere die 
Personalien einer Person (Name, Geburtsdatum; Adresse, 
Geschlecht) und andere Kontaktdaten (z. B. Telefonnummer oder 
E-Mail-Adresse, Bankverbindungsdaten, ggf. Daten im 
Zusammenhang mit der Teilnahme an Sportangeboten bzw. 
Teilnahmen an Sportveranstaltungen). Ein Mindestmaß von 
diesen Daten wird bereits bei der Aufnahme im Verein erhoben 
und machen eine Vereinsmitgliedschaft erst möglich. 

3. Wofür verarbeiten wir 
eure Daten (Zweck der 
Verarbeitung) und auf 
welcher 
Rechtsgrundlage?  
 
 
 
 
 

Wir verarbeiten eure personenbezogenen Daten im Einklang mit 
der Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und bereichsspezifischen 
Datenschutznormen, unserer Vereinssatzung und Ordnungen von 
Verbänden im Bereich unserer angebotenen Sportarten. Die 
Datenweitergabe hängt vom Rahmen des von euch 
wahrgenommenen Sportangebotes in unserem Verein ab. (z.B. 
bei Turniersportlern sind wir zur bestimmten 
Informationsweitergaben verpflichtet) 

3.1 Zur Erfüllung von 
vertraglichen Pflichten  

 
 
 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 EU-
DSGVO) erfolgt zur Begründung, Durchführung und Beendigung 
der Mitgliedschaft. Der Zweck der Verarbeitung richtet sich in 
erster Linie nach den Notwendigkeiten der Durchführung unserer 
Mitgliedschaft (Beitragszahlungen, Abgabe von Beiträgen an 
Fachverbände und Sportversicherung, Beantragung von 
Zuschüssen, Melde- und Leistungsdaten bei Teilnahme an 
sportlichen Wettkampfveranstaltungen) 

 



3.2 Wozu können die 
erhobenen Daten 
genutzt werden?  

 
 
 
 

Falls erforderlich verarbeiten wir eure Daten darüber hinaus zur 
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von Dritten. 

3.3 Aufgrund eurer 
Einwilligung passiert 
Was? 

 

Soweit uns eine Einwilligung von euch zur Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt wurde, 
ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis eurer 
Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen. Bitte beachtet, dass der Widerruf 
erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem 
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 

3.4 Aufgrund gesetzlicher 
Vorgaben  

 

Zudem unterliegen wir als Verein diversen rechtlichen 
Verpflichtungen aus Gesetzen, Satzungen und Ordnungen aus 
Mitgliedschaften, wie z. B. Anforderungen aus Steuergesetzen, 
Mitgliedschaften in Fachverbänden und Dachverbänden). Hierzu 
werden eure personenbezogenen Daten ebenfalls gebraucht. 
Ferner verarbeiten wir, falls überhaupt erforderlich, eure Daten 
zur Erfüllung von Meldepflichten gegenüber Ämtern, 
Versicherungen und Behörden, jeweils auf Grundlage einer 
gesetzlichen Verpflichtung. Wir dürfen dabei nicht willkürlich und 
sorglos mit euren Daten umgehen! 

4. Wer bekommt meine 
Daten? 

 

Innerhalb des Vereins erhalten nur diejenigen Bereiche eure 
Daten, die diese zur Erfüllung der Mitgliedschaft oder 
gesetzlichen Pflichten benötigen. 

Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu diesen 
genannten Zwecken Daten erhalten. Diese sind uns gegenüber 
vertraglich zur Einhaltung derselben Datenschutzstandards 
verpflichtet, dürfen eure personenbezogenen Daten lediglich im 
gleichen Umfang und zu den gleichen Zwecken wie wir 
verarbeiten und sind unseren Weisungen unterworfen.  

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb 
unseres Vereins ist zunächst zu beachten, dass wir die 
geltenden Datenschutzvorschriften beachten.  

Informationen über euch dürfen wir nur weitergeben, wenn 
gesetzliche Bestimmungen, Satzungen oder Ordnungen auf der 
Basis der Mitgliedschaft dies gebieten, ihr eingewilligt habt oder 
wir zur Erteilung einer Auskunft durch euch befugt sind.  

Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die 
ihr uns eure Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt habt. 

5. Wie lange werden meine 
Daten gespeichert? 

 

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir eure 
personenbezogenen Daten für die Dauer eurer Mitgliedschaft. 

Darüber hinaus unterliegen wir allerdings verschiedenen 
gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungs- und 
Dokumentationspflichten, welchen wir nachkommen müssen. Die 
vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation 
werden von uns eingehalten. 

Sobald die Speicherung eurer Daten nicht mehr zur Durchführung 
der Mitgliedschaft erforderlich bzw. gesetzlich vorgeschrieben ist 
und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen mehr bestehen, 
werden eure Daten auch unverzüglich gelöscht. 



6. Werden Daten in ein 
Drittland oder an eine 
internationale 
Organisation 
übermittelt? 

 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums -EWR) findet grundsätzlich nicht 
statt. 

 

 

 

7. Welche 
Datenschutzrechte habe 
ich? 

 
 
 
 
 
 
 

Ein Widerspruch ist 
jederzeit möglich!!! 

Jeder Betroffene hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, das 
Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung, Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.  

Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde. Wir werden entsprechende 
Wiedersprüche zeitnah bearbeiten und die gegebenen 
Möglichkeiten im Verein zur sachgemäßen Umsetzung bezüglich 
des Wiederspruchs nutzen.  

(Beachte: Inhalte können von Dritten vervielfältigt werden und 
stehen möglicherweise für den Verein nicht zur Verfügung) 

8. Besteht für mich eine 
Pflicht zur Bereitstellung 
von Daten? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

Im Rahmen eurer Mitgliedschaft müsst ihr nur diejenigen 
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die 
Aufnahme und Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich 
sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. 
Auf unseren vereinsinternen Formularen bekommt ihr einen 
Überblick über die erforderlichen Daten.Neben der 
bestehenden Gesetzgebung gilt vor allem unsere 
Vereinssatzung in der aktuellen Fassung. Ohne das 
Mindestmaß der erforderlichen Daten kann eine 
Mitgliedschaft im Verein leider nicht bestehen, da wir eure 
Mitgliedschaft ansonsten nicht verwalten können. 

 
 

Information über das einzelfallbezogene Widerspruchsrecht  
 

Ihr habt das Recht, aus Gründen, die sich aus eurer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung eurer betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund einer Datenverarbeitung 
im öffentlichen Interesse und einer Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
 
Legt ihr Widerspruch ein, werden wir eure personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei 
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die eure 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Bitte beachtet: Wir brauchen ein Mindestmaß an Daten von euch. Nur so können wir euch als 
Mitglieder im Rahmen der Vereinsarbeit erfassen und verwalten. Wird uns der Umgang mit dem 
Mindestmaß der erforderlichen Daten verweigert, kann eine Neumitgliedschaft nicht durchgeführt und 
eine bestehende Mitgliedschaft nicht aufrechterhalten werden. Im Rahmen der neuen Gesetzeslage 
informieren wir euch und holen uns entsprechende Datenschutzaufklärungen ein. 
 
Der Umgang mit den personenbezogenen Daten dient dem sportlichen Zweck und steht im Interesse 
des Vereinslebens. Ein Widerspruch kann in Textform erfolgen. 


