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Datenschutzerklärung 
 
Der TC Mossautal e. V. nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir richten unsere Datenverarbeitung an 
dem Ziel aus, nur die für eine sinnvolle und wirtschaftliche Nutzung unserer satzungsgemäßen Vereinsarbeit erforderlichen 
personenbezogenen Daten über die Beitrittserklärung zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. 
Bei Mitgliedern, die vor dem 25.05.2018 - dem Inkrafttreten der DSGVO - angelegt wurden, wird davon ausgegangen, dass die 
Daten zum Zeitpunkt der Erfassung rechtmäßig erhoben wurden. 

Personenbezogene Daten und deren Verarbeitung 
Personenbezogene Daten sind Informationen, durch die Ihre Identität in Erfahrung gebracht werden kann. Dazu gehören z. B. 
Namen oder Adressdaten. Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden ausschließlich zur Erfüllung der Zwecke und 
Aufgaben des Vereins insbesondere zur Mitgliederverwaltung, Förderung des Tennissports und zu Zwecken der 
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verarbeitet. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1b der EU Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). 
Informationen, die nicht direkt mit bestimmten Personen in Verbindung gebracht werden können, fallen nicht darunter. 

Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemäßen Veranstaltungen (z.B. Sportwettkämpfe, Mitgliederversammlungen) 
veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und übermittelt solche 
Daten und Fotos an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Die Veröffentlichung / Übermittlung der Daten umfasst 
hierbei höchstens Name (soweit möglich in abgekürzter Form), Vereinszugehörigkeit, Funktion und Aufgabe im Verein sowie – 
falls erforderlich oder zwangsläufig mit einer Wettkampfteilnahme verbunden – Altersklasse oder Teamjahrgang. 

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte  
Grundsätzlich geben wir keine personenbezogenen Daten an Dritte weiter. Insbesondere erfolgt keine Weitergabe von Daten an 
Dritte zu Werbezwecken.  
Zur Durch von Turnieren und der Teilnahme an den Mannschafts-Meisterschaften des Hessischen Tennisverbands einschließlich 
seiner Unterorganisationen kann die Weitergabe an Dritte erforderlich sein. Auch Dritte, an die Ihre Daten im Rahmen der 
Vereinstätigkeit weitergegeben werden sind im an die gesetzlichen Vorschriften für den Umgang mit personenbezogenen Daten 
gebunden.  
Soweit wir gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, übermitteln wir Daten an die jeweils 
auskunftsberechtigten Stellen.  

Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Gemäß DSGVO Art. 15 hat ein Mitglied das Recht Informationen über die über ihn gesammelten Daten zu erhalten. Mitglieder 
können sich an den Vorstand des TC Mossautal wenden, um sich diese Daten zuschicken zu lassen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
Nach DSGVO Art. 18 hat eine betroffene Person das Recht die Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Personen können sich dazu an den Vorstand des TC Mossautal e. V. wenden und diese Einschränkung 
beauftragen. Personen mit diesem Personenstatus werden öffentlich nur noch als "anonym" dargestellt. Zudem werden 
Informationen, die zur Ermittlung der Identität einer Person führen (z.B. Lizenz-Nr.) ausgeblendet. 

Recht auf Löschung  
Gemäß DSGVO Art. 17 (1) a) sind personenbezogene Daten nur so lange vorzuhalten, wie sie auch zweckmäßig sind. 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder löschen. Der Antrag zur Löschung 
muss schriftlich (Brief, Fax, E-Mail) an den die im Impressum genannte Kontakt(e) gestellt werden. 
Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sowie erforderliche Daten zur Teilnahme an den Mannschaftswettbewerben 
des Hessischen Tennisverbandes sind von einer Kündigung beziehungsweise einer Löschung nicht berührt.  

Kinder und Jugendliche 
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an 
uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht und geben sie nicht an Dritte 
weiter.  

Änderungen  
Diese Datenschutzerklärung unterliegt der jeweiligen Rechtslage (aktuell der EU Datenschutz-Grundverordnung vom 25.5.2018). 
Es können daher Anpassungen erforderlich werden.  
Für Fragen, Anregungen oder Kommentare nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.  
Bei Änderung der Kontaktdaten, bitte E-Mail an tc-mossautal@t-online.de. 
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