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Datenschutzerklärung Stand 01.04.2019 

Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für den RC Oberhavel e.V. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse oder Telefonnummer eines Mitglieds, erfolgt stets im Einklang mit der DSGVO. 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Verein die Mitglieder und Interessenten 

über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten 

personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden die Mitglieder mittels dieser 

Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten von Nichtmitgliedern, z.B. Sponsoren, 

Spendern, Liegeplatznutzern, Klubraummietern, sonstigen Auftragnehmern zur Erfüllung von 

Verträgen oder gesetzlicher Verpflichtungen unterliegt den gleichen Anforderungen und der 

gleichen Sorgfalt im Umgang wie bei Vereinsmitgliedern. Lediglich die Löschung der Daten, 

nach Abschluss der Gechäftsbeziehung orientiert sich an den gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen. 

Der Vorstand des RC Oberhavel e.V. hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche 

technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen 

Schutz der verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können 

Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 

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

Mitglied frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise 

telefonisch, an uns zu übermitteln. 

1. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung des RC Oberhavel e.V. beruht auf den Begrifflichkeiten, die beim 

Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet wurden. Unsere 

Datenschutzerklärung soll sowohl für Mitglieder als auch Interessenten einfach lesbar und 

verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten 

Begrifflichkeiten erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

 personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf ein Mitglied unseres Vereins 

beziehen. 

 Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang im 

Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 

Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 

oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

 Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 

mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 
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 für die Verarbeitung Verantwortlicher 

für die Verarbeitung Verantwortlicher ist der Vorstand des RC Oberhavel e.V. Er entscheidet 

über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. 

 Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 

außer dem Mitglied und dem Vorstand, die durch den Vorstand personenbezogenen Daten 

zur Verfügung gestellt bekommen. 

 Einwilligung 

Einwilligung ist jede vom Mitglied freiwillig in schriftlicher Form abgegebene 

Willensbekundung mit der es zu verstehen gibt, dass es mit der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist der: 

Ruderclub Oberhavel e.V., Hafenstraße 32-34, 16761 Hennigsdorf 

gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, 

 Hr. Krause, Dirk, Vereinsvorsitzender 

 Hr. Gatzmaga, Roland, stellv. Vereinsvorsitzender 

 Hr. Dusin, Andreas, Kassenwart 

3. Erfassung von personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden nach Einwilligung des Mitgliedes für die 

Durchführung der Mitgliederverwaltung verarbeitet: 

 Beitragsverwaltung, 

 Gebührenverwaltung (z.B. Arbeitspflicht) 

 Spendenverwaltung 

 Organisation des Sportbetriebes, 

 Einladung zu Vereinsveranstaltungen 

Personenbezogene Daten werden bei Teilnahme an Wettkämpfen des Deutschen 

Ruderverbandes und an diverse Ausrichter in den Landesruderverbänden übermittelt. 

Personenbezogene Daten und Fotos oder Videos werden im Zusammenhang mit der 

Berichterstattung von sportlichen Ereignissen auf der Internetseite des Vereins und an 

regionale Printmedien übermittelt. 

4. Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

 Der Ruderclub Oberhavel e. V. verarbeitet und speichert personenbezogene Daten 

der Mitglieder nur für den Zeitraum der Mitgliedschaft. 

 Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten noch weitere 6 Monate zum 

Zwecke der Prüfung eventueller Nachforderungen an das ausgeschiedene Mitglied 

gespeichert und dann gelöscht. 

 In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die 

Verarbeitung dieser Daten insofern eingeschränkt als das diese Daten nicht mehr an 

Dritte weitergegeben werden. 

 Bestimmte Daten werden zum Zweck der Vereinschronik aufbewahrt. Hierbei handelt 

es sich um Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere 

sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen das Mitglied mitgewirkt hat. Der 

Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 

Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen 

Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. 
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 Im Internet veröffentlichte Daten, Fotos oder Videos sind jederzeit weltweit abrufbar. 

Eine vollständige Löschung von Veröffentlichungen im Internet kann durch den RC-

Oberhavel e.V. nicht sichergestellt werden. Der RC-Oberhavel e.V. kann nicht für die 

Art und Nutzung der Veröffentlichungen durch Dritte haftbar gemacht werden. 

5. Rechte der Mitglieder 

 Recht auf Bestätigung 

Jedes Mitglied hat das Recht, vom Vorstand des Ruderclub Oberhavel e.V. eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Möchte ein Mitglied dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann es sich sich hierzu 

jederzeit an den Vorstand wenden. 

 Recht auf Auskunft 

Jedes Mitglied hat das Recht, vom Vorstand des Ruderclub Oberhavel e.V., jederzeit 

unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten 

und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Entsprechend der DSGVO gewährt der 

Vorstand ein standardisiertes Auskunftschreiben über folgende Informationen: 

 die Verarbeitungszwecke 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 die Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden 

sind oder noch offengelegt werden 

 die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder 

die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben 

werden: Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

 Dem Mitglied steht ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an 

ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. 

Möchte ein Mitglied dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an den Vorstand wenden. 

 Recht auf Berichtigung 

Jedes Mitglied 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 zu verlangen. Möchte ein Mitglied dieses Berichtigungsrecht in 

Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den Vorstand wenden. 
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 Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jedes Mitglied hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie 

betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der 

folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf 

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

 Das Mitglied Person widerruft seine Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung 

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

stützt. 

 Das Mitglied 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 das Mitglied legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch 

gegen die Verarbeitung ein. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach der DSGVO erforderlich. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und ein Mitglied die Löschung von 

personenbezogenen Daten, die beim RC Oberhavel e.V. gespeichert sind, veranlassen 

möchte, kann es sich sich hierzu jederzeit an den Vorstand wenden, der dem 

Löschverlangen unverzüglich nachkommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten von RC Oberhavel e.V. öffentlich gemacht und ist 

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

personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der Vorstand angemessene Maßnahmen, um 

andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten 

personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass das Mitglied 

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. 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jedes Mitglied hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung 

zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von dem Mitglied bestritten und 

es erfolgt eine Einschränkung für eine Dauer, die es dem Vorstand ermöglicht, die 

Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, das Mitglied Person lehnt die Löschung der 

personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten. 

 Der Vorstand benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der 

Verarbeitung nicht länger, das Mitglied benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 Das Mitglied hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO 

eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Vorstandes 

gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und ein Mitglied die 

Einschränkung von personenbezogenen Daten, die beim RC Oberhavel e.V. gespeichert 

sind, verlangen möchte, kann es sich sich hierzu jederzeit an den Vorstand wenden, der die 

Einschränkung der Verarbeitung veranlassen wird. 
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 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jedes Mitglied hat das Recht, die es betreffenden personenbezogenen Daten, welche es 

dem Vorstand bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 

Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten Dritten zu übermitteln. Ferner 

hat das Mitglied bei der Ausübung seines Rechts auf Datenübertragbarkeit das Recht, zu 

erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt vom Vorstand an Dritte übermittelt 

werden, sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 

werden. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich das Mitglied 

jederzeit an den Vorstand wenden. 

 Recht auf Widerspruch 

Jedes Mitglied hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 

aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Der Vorstand verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht 

mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten des Mitglieds überwiegen, oder die 

Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. Zur Geltendmachung des Rechts auf Widerspruch kann sich das 

Mitglied jederzeit an den Vorstand wenden 

 Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jedes von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Mitglied hat das Recht, 

seine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Zur 

Geltendmachung des Rechts auf Widerruf seiner datenschutzrechtlichen Einwilligung kann 

sich das Mitglied jederzeit an den Vorstand wenden 

6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DSGVO dient unserem Verein als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, 

bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. 

In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich 

werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 

natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in 

unserem Verein verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine 

Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein 

Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die 

Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. 

7. Internet/Website des Vereins 

Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Cookies werden von uns nicht versendet. Soweit auf 

unseren Seiten personenbezogene Daten  erhoben werden sollten, setzen wir die freiwillige 

Basis des Nutzers voraus.  

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch 

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und 

Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten 

behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von 

Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
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8. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Anforderungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen 

 


