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Liebe Mitglieder 

am 25.05.2018 ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in allen 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union in Kraft getreten. 

Die DSGVO ist grundsätzlich und unmittelbar in der Europäischen Union anwendbar 
und ist insgesamt ein Gesetz das uns alle bindet.Die neue Verordnung tritt an Stelle 
der jeweiligen nationalen Datenschutzgesetze in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union; sie harmonisiert den Schutz der Daten von Einzelpersonen 
innerhalb der Europäischen Union. 

Der Ski u.Paddelklub nimmt die Vertraulichkeit von Daten und seine rechtlichen 
Pflichten zum Datenschutz ernst.Um den gesetzlichen Transparenzpflichten zu 
entsprechen möchte wir euch heute darüber informieren. 

- wie wir Eure personenbezogenen Daten nutzen und 
- welche Rechte Euch gemäß der DSGVO zustehen 

Wie wir Eure Daten nutzen: 

Als Euer Verein muss der Ski und Paddel Club Hattersheim für die üblichen Zwecke 
die mit der Mitgliedschaft zusammen hängen,Daten über Euch aufbewahren und 
verarbeiten.Die von uns aufbewahrten und verarbeiteten Daten nutzen wir 
ausschließlich für unserer Aufgabe als Ski u.Paddel Club , und zu 
Verwaltungszwecken. Indem wir Eure Daten aufbewahren und nutzen, können wir 
unseren Aufgaben nachgehen und unser Verhältnis zu Euch effektiv im Einklang mit 
dem Gesetz angemessen führen.Dabei nutzen wir Informationen, mit denen wir die 
Mitgliedschaft einhaltenden gesetzlichen Anforderungen entsprechende berechtigten 
Interessen des Ski u.Paddel Club’s wahren und unsere Rechtsposition imFalle von 
rechtlichen Verfahren verteidigen können. 

Der Ski und Paddel Club wird Eure Daten gelegentlich verarbeiten müssen,um 
unsere geschäftlichen Interessen zu wahren. 

Die von uns aufbewahrten Daten habt Ihr uns zu Verfügung gestellt; andere können 
aus internen Quellen stammen. 

Die von Euch aufbewahrten Daten sind zum Beispiel aus dem Aufnahmeformular  

Abgesehen von den nachfolgend dargestellten Fällen werden wir Eure Daten nur 
dann Dritten offenlegen, wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind oder unseren 
vertraglichen Pflichten euch gegenüber nachzukommen-so werden unter Umständen 
bestimmte Daten an Sparkasse oder Verbänden weitergegeben. 



Mitglied im 

Landessportbund Hessen e.V. 

Hessischen Kanu-Verband 
Deutschen Kanu-Verband

__ 

__

SPCH  Ursula Höpfner   Staufenstr.19   65795 Hattersheim

!  

  

Informationen zu den Kriterien, nach denen sich bestimmt, wie lange Eure Daten 
gespeichert werden, sagt euch der Kassenwart oder Geschäftsführender Vorstand. 

Sollten wir in Zukunft beabsichtigen,Eure Daten zu anderen Zwecke zu verarbeiten 
als zu dem, für die sie erhoben werden,dann werden wir Euch über diesen Zweck 
informieren und Euch weitere Auskünfte geben. 

Eure Rechte 

In der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung ist eine Reihe von Rechten 
geregelt, die Ihr in Bezug auf Eure Daten habt.Ihr habt das Recht, von uns Auskunft 
über die bei uns aufbewahrten Daten zu verlangende Berichtigung oder Löschung 
Eurer Daten, die Einschränkung der Verarbeitung und unter bestimmten Umständen 
auch die Übertragbarkeit Eurer Daten; darüber hinaus könnt Ihr gegen die 
Verarbeitung Eurer Daten Widerspruch einlegen. 

Wenn Ihr in die Verarbeitung Eurer Daten eingewilligt habt, so habt Ihr (unter 
bestimmten Umständen) das Recht, diese Einwilligung jeder Zeit zu widerrufen;dies 
beeinträchtigt nicht die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Eurer Daten, die vor dem 
Widerruf durchgeführt haben. 

Sofern Ihr Bedenken oder Fragen habt, bezüglich der Art,wie und von wem Eure 
Daten verarbeitet werden könnt Ihr Euch an den Geschäftsführenden Vorstand 
wenden. 

in unserem Falle benötigen wir keinen Datenschutz beauftragten da in unserem 
Verein Ski u.Paddel Club Hattersheim nicht mehr als 10 Personen zugang zu den 
Daten haben. 

Mit freundlichen Grüssen 

für den Vorstand Rüdiger Grotejohann


