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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DS-GVO 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verar-
beitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dieses 
Merkblatt nach. 
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:  

SpVgg Wolfsbuch/Zell e.V.  
Pondorfer Weg 1  
92339 Beilngries  
 
gesetzlich vertreten durch die Vorstandschaft nach § 26 BGB,  
 
Herr Josef Widmann  E-Mail: info@spvgg-wolfsbuch-zell.de  
Herr Martin Schultes  E-Mail: sport@spvgg-wolfsbuch-zell.de 
Herr Gerald Schlagbauer E-Mail: finanzen@spvgg-wolfsbuch-zell.de 
Herr Florian Wittmann E-Mail: info@spvgg-wolfsbuch-zell.de  

 
2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbei-
tet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes). 
 

Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der 
Landesfachverbände an diese weitergeleitet. 
 

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen ein-
schließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in 
Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überre-
gionale Printmedien übermittelt.  

 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur 
Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt 
es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb 
der Fachverbände.  
 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages er-
forderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Arti-
kel 7 DS-GVO.  
 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregiona-
len Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Be-
richtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten 
einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche 
Ereignisse des Vereins veröffentlicht.  

 
4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände 
teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger 
Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband weitergegeben.  
 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Sparkas-
se Kelheim weitergeleitet.  

 
5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, 

die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewah-
rungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der 
Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  
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Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hier-
bei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, beson-
dere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Auch Funkti-
on(en) und deren Dauer, sowie Bilder und Fotos die hilfreich sind um den Zweck der Erwähnung zu ver-
deutlichen. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Do-
kumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mann-
schaften zugrunde. 
 

Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der 
Mitgliedschaft gelöscht. 
Dies kann zur Folge haben das im Falle eines Wiedereintritts vorher gegangene Mitgliedszeiten usw. 
nicht mehr nachvollzogen werden können und unwiderruflich verloren sind.  

 
6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nach-

folgenden Rechte zu: 
 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO, 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO 
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit 

der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
 
7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs und dem Fortbestand der 
Mitgliedschaft erhoben.  

 
- - - - - ENDE DER INFORMATIONSPFLICHT - - - - - 
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Ergänzende Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen Daten und 

Fotos im Internet 

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen der Vereinszwecke: 

 Die Veröffentlichungen können jederzeit widerrufen oder gelöscht werden, sobald eine schriftliche 
Mitteilung an die Vorstandschaft gegeben wird. 

 Der Benutzer kann selbst festlegen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und welche 
nicht veröffentlicht werden sollen. 

 Für die Veröffentlichung von Fotos erhalte ich kein Entgelt. 

 Mit seiner Einwilligung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spiel-
berichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Ein-
willigung können vom Verein und seinen Verantwortlichen keine relevanten Angaben zur Person 
veröffentlicht werden, was dem Vereinszweck gegensteht. Der Veröffentlichungsstatus kann jeder-
zeit geändert werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit nicht mehr 
veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert werden, dass Daten, die einmal veröffent-
licht waren, ggf. auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht werden. 

 Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Website haftet nicht dafür das Dritte ohne Wissen 
des Betreibers /Verantwortlichen den Inhalt der genannten Website für weitere Zwecke nutzen, so 
insbesondere auch durch Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos. 

 Der Betreiber/Verantwortliche sichert zu, dass ohne ‚Zustimmung des Unterzeichnenden Rechte an 
den in das Internet eingestellten Fotos nicht an Dritte veräußert, abgetreten oder anderweitig ver-
wendet werden.  

 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung 
hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig 
überprüfen. 

 

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet beinhaltet folgende Risiken: 

 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit, d. h. 
auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden. 

 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise gespeichert, 
verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden. 

 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach 
unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen 
Daten verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils 
durch Zusammenführen von Informationen). 

 Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder 
Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking) 

 Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von Dritten 
weiter verwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert oder ge-
löscht wurden. 

 
- - - - - ENDE DER ERGÄNZENDEN  INFORMATION - - - - - 
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