Abteilung Schwimmen der Chemnitzer Sportgemeinschaft Helbersdorf e.V.

Abteilungshomepage
( www.csgh-schwimmen.de )

ERKLÄRUNG ZUM DATENSCHUTZ

Diese Erklärung gilt für die Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Abteilungshomepage der
Schwimmabteilung.

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist die juristische Person Chemnitzer Sportgemeinschaft
Helbersdorf (CSGH) e.V., Mittelstrasse 17 in 09113 Chemnitz.
Der Verein wird vertreten durch seinen Vorstand. Die Abteilung Schwimmen wird vertreten durch den
Abteilungsleiter. Leiter der Abteilung Schwimmen ist Herr Patrick Fielitz.
Die technische Umsetzung der Datenerhebungs- und Datenschutzmaßnahmen dieser Homepage wird vom
Webmaster durchgeführt bzw. betreut. Operativ verantwortlicher Ansprechpartner für die Abteilungshomepage ist
Herr Heinz Mauersberger (Email: h.mauersberger@csgh-schwimmen.de).
Ein/e Datenschutzbeauftragte/r ist nicht bestellt, da die Voraussetzungen mit ihren zu Grunde zu legenden
Tatbeständen nach Artikel 37 DSGVO nicht vorliegen.
Weitere Kontaktinformationen sind im Impressum unter www.csgh-schwimmen.de/impressum enthalten.

Die Betreiber dieser Website nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der geltenden gesetzlichen Datenschutzvorschriften und
dieser Datenschutzerklärung.
Alle Abteilungsmitglieder, die mit der Erhebung und Verarbeitung personenbezogenen Daten befasst sind, wurden
durch den Vorstand der Abteilung Schwimmen schriftlich zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung der
geltenden Datenschutzbestimmungen verpflichtet. Die Datenschutzordnung der Abteilung Schwimmen der CSGH
e.V. gilt selbstverständlich auch für den Bereich der Abteilungshomepage der Schwimmabteilung.

2. Begriffsbestimmungen
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem folgende Begriffe:
• personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die
direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer,
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
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physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
• betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
• Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe 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.
• Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung
von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht
oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen
werden.
• Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
• Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder
nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
• Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen
Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.
• Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von deren Verwendung
Der Besuch unserer Webseite ist nicht abhängig von der Angabe personenbezogener Daten. Beim Aufrufen unserer
Website www.csgh-schwimmen.de werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser
automatisch Informationen an den Server gesendet, auf dem die Homepage gespeichert ist. Diese Informationen
werden temporär in einem sog. Logfile gespeichert.
Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung nach
spätestens 30 Tagen gespeichert:
◾ IP-Adresse des anfragenden Rechners,
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◾ Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
◾ Name und URL der abgerufenen Datei,
◾ Website, von der aus der Zugriff erfolgt,
◾ verwendeter Browser
◾ das Betriebssystem Ihres Gerätes
◾ der Name Ihres Access-Providers.
Die genannten Daten werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
◾ Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
◾ Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website sowie zur
◾ Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität
Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt
aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem
Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
Gleiches gilt für den von uns beauftragten Anbieter des Servers (Strato), auf dem die Homepage gespeichert ist.
Diesen haben wir zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Belange in einer Auftragsverarbeitungsregelung
gemäß Art. 28 DSGVO vertraglich gebunden.

4. Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet
nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
◾ Sie Ihre (nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
◾ die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
◾ für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht (Auf
Anordnung der zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über gespeicherte Daten erteilen, soweit dies
für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der
Verfassungsschutzbehörden oder des Militärischen Abschirmdienstes oder zur Durchsetzung der Rechte am
geistigen Eigentum erforderlich ist.), sowie
◾ dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. B DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit
Ihnen erforderlich ist.

5. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
◾ gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
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◾ gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
◾ gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
◾ gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit
die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung
ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben;
◾ gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen
zu verlangen;
◾ gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen
dürfen und
◾ gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes wenden.

6. Widerspruchsrecht
◾ Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben.
◾ In Bezug auf die Veröffentlichung von Personenbildnissen verweisen wir auf das entsprechende ausführliche
Informationsblatt der Abteilung Schwimmen der CSGH e.V., das zugehörige Einwilligungsformular und auf die
Unterrichtung im Rahmen der Informationsverpflichtungen entsprechend der Art. 12-14 DSGVO welche die
diesbezüglichen Kontaktmöglichkeiten und das vorzunehmende Verfahren erläutern.

7. Datensicherheit
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen
zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.

8. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Januar 2020. Durch die Weiterentwicklung unserer
Website und Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Wir behalten uns daher vor, das Dokument jederzeit für
die Zukunft entsprechend anzupassen. Die jeweils aktuelle Erklärung kann jederzeit auf der Website unter
www.csgh-schwimmen.de/datenschutz von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.
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