
  

 

Tennisclub Delkenheim e.V.  
www.TC-Delkenheim.de. 

 
 

Datenschutzerklärung des Tennisclub Delkenheim e.V.  
(im Folgenden "TCD") 
 
Einführung (Informationspflicht nach §5 TMG & Art. 13/14 DSGVO) 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Club. Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst 
und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vor-
schriften. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Ände-
rungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die 
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.  
Die Nutzung unserer Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten 
möglich. 
Der TCD hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher technische und organisatorische Maßnahmen 
umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten perso-
nenbezogenen Daten sicherzustellen, sofern diese anfallen. Eine Datenübertragung im Internet kann 
z.B. bei E-Mail-Kommunikation Sicherheitslücken aufweisen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass 
ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht möglich ist. Aus diesem Grund 
steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, bei-
spielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 
1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und BDSG ist der: 
Tennisclub Delkenheim e.V./ Vorstand 
    Per Post: Ludwig Scheller; Traunsteiner Str. 3; 65205 Wiesbaden   
    Per E-Mail: office@tc-delkenheim.de 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt 
an den Vorstand wenden. 
 
2. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. 
Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über Zugriffe auf die Website und speichern diese als „Server-
Logfiles“ auf dem Server der Website ab. Folgende Daten werden so protokolliert: 
• Besuchte Website 
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 
• Menge der gesendeten Daten in Byte 
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten 
• Verwendeter Browser 
• Verwendetes Betriebssystem 
• Verwendete IP-Adresse 
Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speiche-
rung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müs-
sen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenom-
men bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 
 
2. Cookies 
Die Internetseiten verwenden so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Scha-
den an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver 
und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden 
und die Ihr Browser speichert.  
Zur Zeit verwendet unser Internetauftritt keine Cookies. Falls wir zukünftig Cookies verwenden, wer-
den wir dies als Meldung auf unserer Hompage anzeigen. Sie können dann die Verwendung zulassen 
oder ablehnen. 
 
4. Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten der Mitglieder werden bei Aufnahme über ein Papierformular (siehe An-
hang) schriftlich erfasst und dann von einem Vorstandsmitglied in eine Mitgliederdatei übertragen. 
Das Papierformular kann von der Homepage heruntergeladen werden und ausgefüllt einem Vor-
standsmitglied übermittelt werden.Die Internetseite des TCD enthält Angaben, die eine schnelle Kon-
taktaufnahme zu uns per Telefon oder per E-Mail ermöglichen. Sofern eine betroffene Person per E-
Mail  den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der be-
troffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf frei-
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williger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten 
personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur be-
troffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Drit-
te. Vereinsmitteilungen per E-Mail an mehrere oder alle Mitglieder werden über BCC verschickt, d.h. 
jeder kann nur die eigene Mailadresse einsehen. 
 
5. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der be-
troffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist 
oder vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vorgeschriebene Speicherfrist 
ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vor-
schriften gesperrt oder gelöscht. 
 
6. Rechte der betroffenen Person (Auszüge der Verordnung, Näheres s. dort) 
a) Recht auf Bestätigung 
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses Be-
stätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. 
 
b) Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung Verant-
wortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Da-
ten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht 
in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an den Vorstand wenden. 
 
c) Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die unverzüg-
liche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht 
der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Ver-
vollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden Erklärung 
- zu verlangen. Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann 
sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. 
 
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die 
sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer in der 
DSGVO näher beschriebenen Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Sofern 
einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von personenbe-
zogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an 
uns wenden. 
 
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn einer in der DSGVO näher beschriebenen Gründe gegeben ist. So-
fern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Ein-
schränkung von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie 
sich hierzu jederzeit an uns wenden. 
 
f) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Da-
ten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die perso-
nenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilli-
gung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf ei-
nem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automa-
tisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforder-
lich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem 
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Verantwortlichen übertragen wurde. Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts 
auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personen-
bezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer 
Personen beeinträchtigt werden. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich 
die betroffene Person jederzeit an uns wenden. 
 
g) Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Si-
tuation 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. Wir verar-
beiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
h) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer 
Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. 
 
7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient uns als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine 
Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen müssen/müssten. 
8. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzli-
che Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig ge-
löscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 
 
9. Sicherheit der Datenübermittlung 
Für die Übermittlung der Daten wird unter Verwendung eines Sicherheitsservers eine Verschlüsse-
lungstechnologie (TLS-Transport Layer Security) eingesetzt, die Ihre Daten vor Verlust, Zerstörung, 
Manipulation und unberechtigtem Zugriff schützt. Die Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend 
der technologischen Entwicklung kontinuierlich verbessert. Browserseitig wird angezeigt, dass die Da-
tenübertragung unter Anwendung der Verschlüsselungstechnologie auch tatsächlich stattfindet. Ob-
wohl der Schutz der personenbezogenen Daten nach besten Kräften erfolgt, übernehmen wir keine 
Gewähr für die Sicherheit der Informationen, während diese an uns übertragen werden. 
 
10. Externe Links 
 Die Datenschutzbestimmungen erstrecken sich nicht auf die Webseiten anderer 
Anbieter, die mit unseren Webseiten verlinkt sind. Ebenso übernehmen wir keine Verantwortung oder 
Haftung für die Inhalte dieser Seiten. Beachten Sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Hand-
habungen zum Datenschutz, z. B. bei Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erfor-
derlich, sich über Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen 
laufend zu informieren. 
 
11. Haftung 
Der TCD übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Anwendbarkeit eigener oder fremder Inhal-
te von Veröffentlichungen oder Darstellungen. Eine gewerbsmäßige Nutzung von Inhalten oder Daten 
erfolgt nicht und ist auch durch den jeweiligen Anwender, Webseitenbesucher oder Webseitennutzer 
nicht gestattet.   
 
 Wiesbaden, im Mai  2019 
 

 
 
1. Vorsitzender: Dr. Ludwig Scheller, Traunsteiner Str. 3, 65205 Wiesbaden Tel. 06122 -3981 
Bankverb.: Volksbank Mainspitze Wiesbaden-Delkenheim: IBAN DE93 5086 2903 0100 1756 84 BIC GENODE51GIN 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden-Delkenheim: IBAN DE27 5105 0015 0212 0234 50, BIC NASSDE55 
Tennisanlage: An den Beckerwiesen, 65205 Wiesbaden-Delkenheim 


