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1. Schutz von personenbezogenen Daten

Wir (Verein TSV Erding 1862 e.V – Abteilung Schwimmen) bearbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten ausschließlich im Fall Ihrer Einwilligung (im Normalfall über die 
Wettkampfmeldung) bzw. im Rahmen der Vertragsbeziehung (bzw. im Rahmen Ihrer 
Mitgliedschaft) oder wenn eine sonstige rechtliche Grundlage (im Sinn der DSGVO) 
vorliegt. Es werden nur solche personenbezogenen Daten erhoben, die für die 
Durchführung und Abwicklung unserer Aufgaben und Leistungen im Zusammenhang mit 
der Ausrichtung der Veranstaltung erforderlich sin.

2. Welche Daten werden verarbeitet?
Alle Daten, die mit einer Meldung zur einem Wettkampf / einer Veranstaltung an uns 
überliefert werden, werden von uns verarbeitet. Dazu werden im Laufe der Veranstaltung 
weitere Daten erhoben: geschwommene zeiten / Disqualifikationen / nicht am Start, etc. 
Diese Erhebung dient dem Zweck der Durchführung der Veranstaltung. 

3. Ihr Recht auf Auskunft und Löschung (Betroffenenrechte)
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, 
deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Widerspruch, Datenübertragung, Einschränkung der Bearbeitung sowie 
Sperrung oder Löschung unrichtiger/unzulässig verarbeiteter Daten.

Sie haben auch das Recht, eine allenfalls erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen. Zur Geltendmachung der Ihnen 
zustehenden Betroffenenrechte (Auskunft, Löschung, Berichtigung, Widerspruch und/oder 
Datenübertragung - sofern im Fall der Datenübertragung nicht ein unverhältnismäßiger 
Aufwand verursacht wird) wenden Sie sich an uns (Verein United World Games, 
Hoffmanngasse 8/8, 9020 Klagenfurt am Wörthersee).

Sofern Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
durch uns gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen 
Ansprüche in einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, dass Sie 
sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren. 

4. Verwendung von Daten – Sicherheit
Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden nicht für andere Zwecke als durch das 
Vertragsverhältnis / die Mitgliedschaft oder durch Ihre Einwilligung oder sonst durch im 
Einklang mit der DSGVO gesteckte Zwecke verarbeitet. Davon ausgenommen ist die 
Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten anonymisiert 
wurden.
Wir haben dem Stand der Technik entsprechende organisatorische und technische 
Vorkehrungen getroffen, um den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten 
(Schutz gegen missbräuchliche Verwendung sowohl von innen als auch von außen (etwa 
durch Firewalls, Verschlüsselungen, Zugriffsberechtigungen, etc.). Es kann jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, dass durch von uns nicht verursachte Fehler bei der 
Datenübertragung oder auch unautorisierten Zugriff durch Dritte (Hacker, etc.) 



Informationen von anderen Personen eingesehen oder genutzt werden. Dafür übernehmen 
wir keine Haftung, sofern diese missbräuchliche Verwendung nicht von uns schuldhaft 
verursacht wurde.

4. Weitergabe von Daten an Dritte (Übermittlung)
Grundsätzlich stellen wir Ihre personenbezogenen Daten nicht anderen zur Verfügung. 
Allerdings kann es zur Erfüllung der vertraglichen Beziehung oder aus gesetzlichen 
Gründen erforderlich sein, Ihre Daten an Dritte weiterzuleiten. Dies können z.B. Behörden 
oder sonstige beteiligte Dritte (auch Auftragsverarbeiter, die für uns tätig sind) sein. In 
diesem Fall erfolgt die Weitergabe Ihrer Daten ausschließlich auf Grundlage des DSGVO 
(aufgrund der von Ihnen erteilten Einwilligung, Erfüllung eines Vertrages, Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, etc.). Daten eines Wettkampfes müssen beispielsweise an den 
DSV weitergegeben werden.

5. Speichern/Löschen von Daten
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nicht länger auf als es für die Zwecke, für 
die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. Die Aufbewahrung der Daten erfolgt auch zu 
Beweismittelzwecken unter Berücksichtigung der Verjährungsfristen bzw. solange eine 
Inanspruchnahme (Haftung) von uns möglich ist.

6. Datenschutz auf der Internetseite
Auf www.tsv-delphine.de ist eine separate Erklärung abrufbar.

7. Film- und Tonaufnahmen
Während der Veranstalungen der Abteilung Schwimmen des TSV Erding werden Film- und 
Tonaufnahmen gemacht, welche zu einem Video zusammengeschnitten werden. Dieses 
Video wird anschließend auf Youtube veröffentlicht, wobei vereinsfremde Personen niemals
eine Hauptrolle einnehmen, sondern lediglich am Rande zu sehen sein könnten. Einen 
Widerspruch dazu kann an datenschutz@tsv-delphine.de gesendet werden. 
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