
 

 

Datenschutzerklärung 

 
 

Datenschutzinformation 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Webseite. Datenschutz und Datensicherheit 
für unsere Mitglieder und Nutzer haben bei uns eine hohe Priorität. Wir beachten die daten-
schutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

In dieser Datenschutzinformation erläutern wir Ihnen, welche Informationen (einschließlich 
personenbezogener Daten) während Ihres Besuchs und Ihrer Nutzung unseres Internetan-
gebots („Webseite“) von uns verarbeitet werden. Darüber hinaus erhalten Sie einen kurzen 
Überblick über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Falle eines Vereinsbeitritts 
bzw. dessen Anbahnung. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt, 
welches dem Anmeldeformular beigefügten ist. 

I. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich? 

Datenschutzrechtlich Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten und 
Diensteanbieter im Sinne des TMG ist der Verein „Sportfreunde 1930 Uevekoven e.V.“, ver-
treten durch seinen Vorstand. Soweit in dieser Datenschutzinformation von ”wir" oder “uns” 
die Rede ist, bezieht sich dies jeweils auf dem vorgenannten Verein. 

Sie erreichen uns über die im Impressum der Webseite aufgeführten E-Mailadressen oder 
Telefonnummern. 

II. Welche Grundsätze beachten wir? 

Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeiten wir Ihre personenbezo-
genen Daten nur, wenn uns eine gesetzliche Vorschrift dies erlaubt oder wenn Sie Ihre Ein-
willigung erklärt haben. 

III. Welche Daten verarbeiten wir? 

Beim Betrieb unserer Homepage beachten wir das Prinzip der Datensparsamkeit. Sie kön-
nen auf unsere Webseite zugreifen, ohne direkt personenbezogene Daten (wie etwa Ihren 
Namen, Ihre Postanschrift oder Ihre E-Mail-Adresse) anzugeben bzw. zu hinterlassen. 

1. Logfiles: 

Wenn Sie diese Webseite besuchen, speichert der Webserver automatisch anonymi-
sierte IP Adressen und anonymisierte Hostnamen des anfragenden Rechners, zu-
sammen mit Datum, Uhrzeit und Adresse der besuchten Seiten sowie Informationen 
über die von Ihnen zur Ansicht unserer Seiten eingesetzten Anwendungen und End-
geräte. Ein Rückschluss auf eine einzelne IP Adresse oder einen einzelnen Host ist 
nicht möglich. Diese Logfiles werden nach 9 Wochen automatisch gelöscht. 

2. Social Media Plugins: 

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South Cali-
fornia Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen 
Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir") auf unserer Seite. 



 

 

Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.face-
book.com/docs/plugins/.  

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwi-
schen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält 
dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. 
Wenn Sie den Facebook "Like-Button" anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Ac-
count eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-
Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzer-
konto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kennt-
nis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhal-
ten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von face-
book unter http://de-de.facebook.com/policy.php.  

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Face-
book-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benut-
zerkonto aus. 

3. Webseitenanalyse: 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
("Google"). Google Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website 
durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Be-
nutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf 
dieser Webseite wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.  

Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird 
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber 
dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem 
Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusam-
mengeführt.  

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem 
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 
nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie er-
zeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) 
an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie 
das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installie-
ren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

IV. Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen verarbeiten wir Ihre Daten?  
 

Wenn Sie uns über den Button „Kontakt“ bzw. die angegebenen E-Mail Kontakte der Fach-
abteilungen eine Nachricht zukommen lassen, um weitere Informationen über uns zu erhal-
ten oder um Mitteilungen an uns zu senden, bleibt es Ihnen überlassen, welche personen-
bezogenen Angaben Sie uns in der Email zukommen lassen. Die E-Mail wird zur Beantwor-
tung Ihrer Fragen an das jeweils fachlich zuständige Vorstandsmitglied zur Beantwortung 



 

 

weitergeleitet und sofort nach Beantwortung gelöscht. Soweit Sie Mitglied sind bzw. an ei-
nem Beitritt Interesse haben, wird Ihre E-Mail bzw. Ihre E-Mail-Adresse solange gespei-
chert, wie dies zur Kontaktaufnahme bzw. im Rahmen der Mitgliedschaft notwendig ist, Arti-
kel 6 Abs. 1b) DS-GVO. 

Wir können die im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Webseite erhobenen perso-
nenbezogenen Daten auch zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen verarbeiten, de-
nen wir unterliegen; dies erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 Abs. 1c) DS-GVO. 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten über vorgenannten 
Zwecke hinaus auch im Rahmen einer Interessenabwägung nach Artikel 6 Abs. 1 f) DS-
GVO. Zu unseren berechtigten Interessen gehört insbesondere die Geltendmachung recht-
licher Ansprüche. 

V. Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliedschaft bzw. der Anbahnung der Mitglied-
schaft 

Im Rahmen der Mitgliedschaft ist die Verarbeitung bestimmter personenbezogener 
Daten unverzichtbar. Diese erfolgt auf Basis einer entsprechenden Rechtsgrundlage 
(Artikel 6 Abs. 1 b), c), f) DS-GVO), ansonsten auf der Grundlage einer aufgeklärten, 
freiwilligen, jederzeit für die Zukunft widerrufbaren Einwilligung (Artikel 6 Abs. 1 a) 
DS-GVO). Die Einzelheiten der Verarbeitung personenbezogener Mitgliederdaten, 
deren Zweck und Rechtsgrundlage können Sie dem Informationsblatt entnehmen, 
welches unserem Aufnahmeantrag beigefügt ist. Daher die wesentlichen Datenverar-
beitungsvorgänge hier nur in Kürze: Ihre personenbezogenen Daten werden grund-
sätzlich innerhalb unseres Vereins verarbeitet. Abhängig von der Art der personenbe-
zogenen Daten haben nur bestimmte Personen Zugriff auf Ihre personenbezogenen 
Daten. Hierzu gehören insbesondere die mit der Mitgliederverwaltung befassten Vor-
standsmitglieder. Durch ein Rollen- und Berechtigungskonzept ist der Zugriff inner-
halb unseres Vereins auf diejenigen Personen und denjenigen Umfang beschränkt, 
der für den jeweiligen Zweck der Verarbeitung erforderlich ist. Wir können Ihre perso-
nenbezogenen Mitgliedsdaten im rechtlich zulässigen Umfang auch an Dritte außer-
halb unseres Vereines übermitteln. Zu diesen externen Empfängern können insbe-
sondere zählen 

 die von uns eingeschalteten Dienstleister, die für uns auf gesonderter vertraglicher 
Grundlage Leistungen erbringen, die auch die Verarbeitung personenbezogener Da-
ten umfassen können, sowie die mit unserer Zustimmung eingeschalteten Subunter-
nehmer unserer Dienstleister 

 nichtöffentliche und öffentliche Stellen, soweit wir aufgrund von rechtlichen Verpflich-
tungen zur Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten verpflichtet sind 

 Dachverbände wie Fußballverband Mittelrhein (FVM), West-Deutscher-Fußball-Ver-
band (WDFV), sowie Deutscher Fußballbund (DFB). 

Im Zusammenhang mit dem Vereinsbetrieb nutzen wir keine automatisierte Entscheidungs-
findung (einschließlich Profiling) im Sinne von Artikel 22 DS-GVO und planen dies auch 
nicht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Mitglieder erfolgt innerhalb der 
EU bzw. des Europäischen Wirtschaftsraums. 

Diejenigen personenbezogenen Daten, die wir zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten 
speichern müssen, werden bis zum Ende der jeweiligen Aufbewahrungspflicht gespeichert. 
Soweit wir personenbezogene Daten ausschließlich zur Erfüllung von Aufbewahrungspflich-
ten speichern, werden diese in der Regel gesperrt, so dass nur dann darauf zugegriffen wer-
den kann, wenn die im Hinblick auf den Zweck der Aufbewahrungspflicht erforderlich ist. 



 

 

VI. Welche Rechte haben Sie? 

Sie haben als betroffene Person das Recht 

 auf Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, Artikel 15 
DS-GVO; 

 auf Berichtigung bzw. Vervollständigung unrichtiger oder unvollständiger Daten, Arti-
kel 16 DS-GVO; 

 auf Löschung personenbezogener Daten, Artikel 17 DS-GVO; 
 auf Einschränkung der Verarbeitung, Artikel 18 DS-GVO; 
 auf Datenübertragbarkeit, Artikel 20 DS-GVO, und 
 auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten, Artikel 21 DS-GVO. 

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich jederzeit an uns wenden. Adressen finden Sie 
im Impressum der Webseite. 

Sie sind zudem berechtigt, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den 
Datenschutz, der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-
Westfalen (LDI) einzulegen, Artikel 77 DS-GVO. 

Ihr Vorstand der Sportfreunde 1930 Uevekoven e.V. 

 


