Datenschutzerklärung:
Der Tennisclub Kaufbeuren am Kronenberg e.V. (im Folgenden Verein) nimmt als Anbieter
der WebSite (www.tckk.de) und verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz
sehr ernst und gestaltet seine WebSite so, dass nur so wenige personenbezogene Daten
wie nötig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. Ohne die ausdrückliche Einwilligung des Besuchers werden keine personenbezogenen Daten für Werbeoder Marketingzwecke genutzt.
Zugriff auf personenbezogene Daten haben beim Verein nur solche Personen, die diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stellen benötigen, die
über die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen (§ 5 Bundesdatenschutzgesetz - BDSG bzw. Art. 5
der EU-Datenschutzgrundverordnung - EU-DSGVO) verpflichtet haben, diese einzuhalten.
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der erhobenen personenbezogenen
Daten erfolgt nach § 28 Abs. 1 und Abs. 3 BDSG, bzw., ab dem 25.05.2018, Art. 6 Abs. 1
EU-DSGVO, jeweils nur in dem Umfang, der für die Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Verein, als verantwortlicher Stelle und dem Besucher, als Betroffenem,
erforderlich ist.
Da sich aufgrund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen die eingesetzten Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns vor, die
vorliegende Datenschutzerklärung gemäß den neuen technischen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln.
Wir bitten Sie deshalb die Datenschutzerklärung des Vereins von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Sollten Sie mit den im Verlaufe der Zeit auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden sein, so können Sie schriftlich, gemäß Art. 17 EU-DSGVO, eine Löschung der Daten,
die nicht auf Grundlage anderer gesetzlicher Vorgaben, wie handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten, gespeichert werden, verlangen.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel zum Zwecke der Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen dem Verein, als
verantwortlicher Stelle, und dem Besucher, als Betroffenem, mitteilen.
Es findet kein Export ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) statt.
Trotzdem können, personenbezogene Daten in die USA exportiert werden.
Zu näheren Erläuterungen und zu Möglichkeiten diesen Datenexport zu verhindern lesen Sie
bitte den nachfolgen Punkt „Google Analytics Ergänzung“ der vorliegenden Datenschutzerklärung.

