
 
 

Datenschutzerklärung 

Datenschutz hat für den Kirdorfer Tennisclub e.V. einen hohen Stellenwert. Unser 

Internetangebot ist frei zugänglich und erfordert keine Angabe von personenbezogenen Daten. 

Wenn Sie unser Online-Anmeldeformular in Anspruch nehmen wollen, wird jedoch eine 

Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich, wir holen in dem Fall generell eine 

Einwilligung von Ihnen bzw. der betroffenen Person(en) ein. Weitergehende Informationen zur 

ab Mai 2018 geltenden „Datenschutz – Grundverordnung“ können Sie im Internet nachlesen, 

wie beispielsweise auf: 

https://www.datenschutz-grundverordnung.eu/  

Wir haben als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und 

organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über 

diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können 

Internet-basierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 

absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder 

betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise 

per Brief oder FAX, an uns zu übermitteln. 

Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist der: 

Kirdorfer Tennisclub e.V. 

1. Vorsitzender Bernhard Pussel 

Stedter Weg 44 

61350 Bad Homburg 

E-Mail: vorstand@kirdorfer-tennisclub.de 

Internet: www.kirdorfer-tennisclub.de  

Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite des Vereins erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene 

Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. 

Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 

Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom 

zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein 

zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die 

Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert 

werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-

Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 
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und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 

Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der Verein keine 

Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 

(1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite 

sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer 

informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten 

sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und 

Informationen werden durch den Verein daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel 

ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Verein zu erhöhen, um 

letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 

sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch 

eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

Registrierung auf unserer Internetseite / Online – Anmeldeformular 

Sie haben die Möglichkeit, sich auf der Internetseite unter Angabe von personenbezogenen 

Daten zu registrieren indem Sie einen Antrag auf Mitgliedschaft ausfüllen und freigeben. 

Welche personenbezogenen Daten dabei an den Verein übermittelt werden, ergibt sich aus 

der Eingabemaske, die für die Anmeldung verwendet wird. Die von Ihnen eingegebenen 

personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem 

Kirdorfer Tennisclub e.V. für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der Kirdorfer Tennisclub 

e.V. kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen 

Briefzusteller, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine 

interne Verwendung, die dem Kirdorfer Tennisclub e.V. zuzurechnen ist, nutzt. 

Durch eine Registrierung auf unserer Internetseite wird ferner die vom Internet-Service-

Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der 

Registrierung gespeichert. Die Speicherung dieser Daten erfolgt vor dem Hintergrund, dass 

nur so der Missbrauch unserer Dienste verhindert werden kann, und diese Daten im Bedarfsfall 

ermöglichen, begangene Straftaten aufzuklären. Insofern ist die Speicherung dieser Daten zur 

Absicherung des Kirdorfer Tennisclub e.V. erforderlich. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte 

erfolgt grundsätzlich nicht, sofern keine gesetzliche Pflicht zur Weitergabe besteht oder die 

Weitergabe der Strafverfolgung dient. 

Ihre Registrierung unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem Kirdorfer 

Tennisclub e.V. dazu, Ihnen Inhalte oder Leistungen anzubieten, die nur registrierten 

Benutzern angeboten werden. Registrierten Personen steht die Möglichkeit frei, die bei der 

Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder vollständig 

aus dem Datenbestand des Kirdorfer Tennisclub e.V. löschen zu lassen. Bei einer vollständigen 

Löschung erfolgt gleichzeitig eine Kündigung zum Geschäftsjahresende des registrierten 

Benutzers / Mitgliedes. 



 
 

Der Kirdorfer Tennisclub e.V. erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft 

darüber, welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. 

Ferner berichtigt oder löscht der Verein personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis 

der betroffenen Person, soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 

entgegenstehen. Der 1. Vorsitzende sowie der geschäftsführende Vorstand stehen der 

betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner zur Verfügung. 

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite des Vereins enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die 

eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Verein sowie eine unmittelbare 

Kommunikation mit uns ermöglichen, was konkret eine allgemeine E-Mail-Adresse umfasst. 

Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem 

Verein aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen 

Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an 

Kirdorfer Tennisclub e.V. übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der 

Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine 

Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 

Kommentarfunktion im Gästebuch auf der Internetseite 

Der Verein bietet den Nutzern über ein Gästebuch, das sich auf der Internetseite des Kirdorfer 

Tennisclub e.V. befindet, die Möglichkeit, individuelle Kommentare zu hinterlassen. Ein 

Gästebuch ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der Regel öffentlich einsehbares Portal, 

in welchem eine oder mehrere Personen Artikel posten oder Gedanken niederschreiben 

können. Die Einträge können in der Regel von Dritten kommentiert werden. 

Hinterlässt eine betroffene Person einen Kommentar in dem auf dieser Internetseite 

veröffentlichten Gästebuch, werden neben den von der betroffenen Person hinterlassenen 

Kommentaren auch Angaben zum Zeitpunkt der Kommentareingabe sowie zu dem von der 

betroffenen Person gewählten Nutzernamen (Pseudonym) gespeichert und veröffentlicht. 

Ferner wird die vom Internet-Service-Provider (ISP) der betroffenen Person vergebene IP-

Adresse mit protokolliert. Diese Speicherung der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgründen 

und für den Fall, dass die betroffene Person durch einen abgegebenen Kommentar die Rechte 

Dritter verletzt oder rechtswidrige Inhalte postet. Die Speicherung dieser personenbezogenen 

Daten erfolgt daher im eigenen Interesse des Kirdorfer Tennisclub e.V., damit sich dieser im 

Falle einer Rechtsverletzung gegebenenfalls exkulpieren könnte. Es erfolgt keine Weitergabe 

dieser erhobenen personenbezogenen Daten an Dritte, sofern eine solche Weitergabe nicht 

gesetzlich vorgeschrieben ist oder der Rechtsverteidigung des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen dient. 

 

 



 
 

Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der Kirdorfer Tennisclub e.V. verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der 

betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks 

erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der Kirdorfer 

Tennisclub e.V. unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck ( z.B. bei Beendigung der Mitgliedschaft ) oder läuft eine 

andere gesetzlich vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 

routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt und/oder gelöscht. 

Rechte der betroffenen Person 

  a) Recht auf Bestätigung: Jede betroffene Person hat das Recht, von dem Kirdorfer 

Tennisclub e.V. eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 

Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an Vorstand 

wenden. 

  b) Recht auf Auskunft: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 

betroffene Person hat das Recht, jederzeit von dem Kirdorfer Tennisclub e.V. 

unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen 

Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Möchte eine betroffene Person 

dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an Vorstand 

wenden. 

  c) Recht auf Berichtigung: Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 

betroffene Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 

unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen 

Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 

ergänzenden Erklärung — zu verlangen. Möchte eine betroffene Person dieses 

Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den Vorstand 

wenden. 

  d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden): Jede von der Verarbeitung 

personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem Kirdorfer 

Tennisclub e.V. zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten 

unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit 

die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

o Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 



 
 

o Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-

GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

o Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für 

die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-

GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

o Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

o Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Kirdorfer Tennisclub e.V. unterliegt. 

o Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

  Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die 

Löschung von personenbezogenen Daten, die bei unserem Verein gespeichert sind, 

veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an den Vorstand wenden. Wurden 

die personenbezogenen Daten von dem Verein öffentlich gemacht und ist unser Verein 

als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der 

personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der Verein unter Berücksichtigung der 

verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, 

auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die 

veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, 

dass die betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung 

Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten 

oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, 

soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der 1. Vorsitzende des Vereins oder ein 

anderes Vorstandsmitglied wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

Der Verein hat hierzu ein Merkblatt erstellt, in dem die Verarbeitungstätigkeiten aufgelistet 

sind. Das Merkblatt kann auf den Internetseite der Kirdorfer Tennisclub e.V. abgerufen 

werden. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Verein als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, 

bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei 

die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der 

Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder 

Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO.  



 
 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 

erforderlich sind. 

QUELLENABGABE: 

Diese Datenschutzerklärung wurde von einer Internetseite übernommen und modifiziert. Die 

originale Erklärung ist auf der folgenden Seite zu finden: 

https(doppelpunkt)//fortuna-tennis(punkt)de/datenschutz/ 


