
Anlage zum Aufnahmeantrag im Hadashi Fürstenau e.V.

AIt 13 DSGVO lnörmaltonepfikm bei ErheburE vm perconenbeeoganen Dabn bei dsr behoffsnen Pelson

1. Warden per€onenbozogene ffin bei der beüoffanen Por€on €rtEben, €o bitt der Vsrantyvodicfie der bdofien€n Persgn zum Zat'lFunK ds Ethebung dieeer

Daten Folgandea mit:

l. den Namen und die l(ontal(daten d€ V€r.Btümrüir*ren sourie gegabanenfalle seinc Verfet€r3:

2, gegobcnenfalls dio Konhldaten des Datsmchutab€auftragten;
3. db Zrrr€cke, fthdie die per€onenbszogpmn DdUr wrerbeibtrvgrden solbn, soi/ie die Recftüsgrundhge frr die V€rerbcitung;

4, wenn die Vararbeiürqg auf Artikd-oAb€ü 1 BucMb3 f b€fl.lht, di€ berac-lrtigten lnier€€s€n, die von dem V€rantwor{ic$en oder einem Ddttal \,briolgt

wsrden;

5. gegebenenfalb dio Empfärger oder l(rt€€torion von Emfingorn dor p€rsonenbezogancn Dabn und

6. gegebcnenfals die Abelrttd€svorantrcrüich€n, c$e perconenbezog.run Dat€n an ein Dritthnd odor dnc irfunalionala Orgnnisalion zu {ibcrmitbln,

s51,vic das Vdhendenssin odgr ds Fohlen ahe Angemeesenheitsb€sohhrssed der Kornmisaion odar im Fdla rnn ÜberminUngen gonäßArtikol-46

od€r Arübl_rfl odor Artik€t_49 Ab€ats 1 Untar.b6ü 2 einen Varurab auf db goebnr{on oder angemaeenen Garanlicn urd die Mögtliohkeit, wie linc
Kopb t/on ihnen al e*tdtgn kt, odor{ro sb v€filgbar sind.

2. Zrrsätdich zu den lnbrmationen gerüß A,bsatz I sbllt der Veantrrorüiche der b*offenen Person zum Zsipunkt der E ttobüng di63r Dgt8n ftlgende uruibre
lfifonrEtio.lon zur Vsrfügung, do notrcndig eind, um aine faire und tränspar€nto Verarbeifung zu gsnvährl€i*n:

1. dic tleuar, flF db di.r p€Fonsnb.zogorcn Detan gr*pekfiert wsrd€n odor, hlls db6 nicttt ttügtlictt i!t, dia Kriterhn fif dle Feaibgnmg deer Dauefi

2, das Bocohen airrc Rectrk auf Auclnrnft *itsne dcs Veranüivorüft*ren tlb€r die b*trnden percmenbezogonsn DSn tovui. .uf Bedchtigung odsr

Löschuag od€f euf EinsoiränkurE d.rVvarbcltrng oder ain€s \rvlderstruchsr€chts gBgpn da Verarbciürng sotfl{e d€6 R€cfds euf DeEn0b€rtegberk€it

3. v16nn dia Verarbeiürng ruf Adikd_6 Abqaüz t Brrcffib€ a oder Artikal-9 Ahetz 2 BtrcMbe a befl.ftt, ds Baüehen cines Rechta, die Eir$Nilligung

jederceit zu widemrftn, otrne dss dic Rechffißigbit d€r er.@n.rrd rlar Einrill[r"rng bir rum ttVderruf €tb!ßln V.rerHt rg bstlh.t wirq
tl, d* B€€bh€n ein€s Bcctneordercchb bti ofurer Außi*ttsbehötdo;
5. oO Cie Bcreitebtlung dar pereonenbrzogpn.n Debn gaeeElbh od6r v€rtraglk* vorgoschrbbcn oder frlr €itlan VarfaSsabccl{ute cr5ottlelich i.t, ob di€

ffins Pgr€m \€nffiahu isl dis pergonenbozogenen Daton b€läiüaßtelhn, und r,lrebhs möglicfie Folg€ll dle Nk*lberaltrtuüutg lläe und

6. da B€€rbh3n ein€r arüomelbi.rbn Entscheidungslindung eirac*rließlich Profiling gsmäß Artikel-Z Ab€ätle I ütd 4 urd - annhdest in db86n Fänsn -
aussagaloäfrUB ldomCbnen üb€r de im,olvi€rb Logik sowie die T,ägweib urd db .ngo€üsbtrn AßsrirkurEpn einer denrligpn Vcrarrbeitung tü diä
beüofiene P€rson.

3. B€*cichltgt derVerantwrüiche, die pertomnbaogercn Oebn frrdn3n and$oo Zmcknn*hrzuvrarbeibn ab den, fürden die peeonanbeoeFn6n men
€rhob€n wurdsn, ao €ürüt.r d€r ffinon PsBon vor dieeor Weibrverarbcifu4g lnbrmationen übar diesen g|dern Zu,Eck ud alle andsrn maßOetüie*rn
lnfonrntionen g€rnaß Ab6äü 2 ar Vcrfbung.

4. Db Ab€äEe 1, 2 und 3 frd6n k€ine Anw€ndur€, r€nn und sdueit die beüdene Pcr6on bsrcib 0bor die lrfrrmaüon€n vsrftgi.

Art l.l DSGVO lnformalionEpflktd, wem db por8onrtüozogoncn D.t€n nicfit boi dar beüorfiEnen P€rEon erhobän wurdon

L Weden pormn€tüozogsne Dabn nicht bei d€r b€üotrEn€n Perton shoben, so bilt der Verentti,orüir$e ds beüoftnsn Percon Fdgnndcs mit
l. dsn Nanren und dis Kmtalddabn d!3 Varant$nrtichen eowie gegebenenfalle sEine Verheters;

2. aßätdi.)h db ltunteltdaten das Deffiutzb.eutuagt n;

3, db Z$€cke, lür die clie personenbezog'enen Mcn venrrbsibt $erden sdlen, Bo{,is de Recfiegtrund&o für die Veraöeitur61
4. die l&tegodan personenbezogener Hon, die vurarbeibt $erden;
5. g€gebensnkils die Empfänggr oder l{etegcien von Empfllngem der p€t€on€nb€aogenen hn; .

6, gegebenenfalls db Atrbht d€6 V€r€ntrrcrüicfion, dio personorü€zogtcnsn han ür €inon Emfflnger h €inom Dritü.rd ods ainer internationelon

Organiralion ar ltbomiüEln, orvic dae Vodrandensain oder das Fetdan oines AngemasanheitEbeschtrseas dar Kffiirnkision odcr im FClc vott

übarmidunOsn g€rgß Arülcl_48 od* Mkd-47 oder Arlikol_,fg Abdatz I Unbnbcatz 2 einsn Vsrveie auf de gooign€bn oder angernecenen

. Cls.nüen und r$e Mög|hhkdt, einc l(oi,io \,on lhnsn zu.rhalt3n, oder ns sb rnrfBgbar aind.

um dcr ffincn Percon gsgonllber clre frhe und tenspar8nto V€rerbsibrg an gamhnebtcn:

1 . die Deugr, faf die die permnenbezogemn mn g€sp€ich€rt $rard€n oder, falls diee nidrt möglich ist die lsit*ien ftr die F€€ftgung dicar Dauari

2. wrnn die Vcr.rb.itung aut Alik3lo Ab€aE f Buchdabe f berutrt dh bercc{rligbn lntarcscn, die rion dern Veranturorüictr* oder .inem Dftttrn wridgt
w€rdgr;

3. das Beetehen einee Rsotrtr auf Arnhrnft scibns dc Veranürvorüi;hen tlbcr dig bffinden percomnbczogcnsn Dabn sorlio auf Beiirdtigung oder

L6€chur€ od€r ald Eincchränlcrrq d€r Vssrb€iütng urd oines Wid€r€piuchsr€cftb gpgrsn die VerarboiüJng souria d6B Rectrteatrf Daltntlb€rfagbarkcit

4. wann die Valarbeihrg euf Arlikcl 6 Abeü 1 Buffib€ a odsr Arlikel-g Ab6atz 2 Buoffiba a b$.üt, d* B*üdren chcc Rechte, die Eiuiilligung
joderäit tu wid€rruftn, ohne d6 di€ R€chtnäßlgkeit der aufgrund d€r Eindll'lgung t is anm Wd€rflrf *foglrn VeraOattrng bertlhrt wlrd;

5. d.6 B*tBh€n eh!€a Beecln,€dor€chb bsi ain€r /qüßbhtsbchör&;
6. aue nplcfirr Quelle db pertorrr$ezogenan Dabn starnmsn und giegBbenanfrlb ob Ce aus 6frnübh a{änglic-hon Qusllen shmman;

7, d* B*tehen siner rutqmlbicrbn EnhcficidungefindurXg oirnctüie$ich Profilit€ gBmtß Atü'kel-22 Ab€äEe 1 rrd 4 und - arnind.st in dies€n Fällen -
auesagekrllft[a hfrrmatbncn übor dr invofui€rb Lcgik so\Ni€ di€ TragFrßita und db ang*Htan ArsvvirkuqgEn ainer denrtigen Verarbeitung tr c[e

beto{teng P€r€on.

3. DEr Verantrrorüi*re erbllt de lnfurmdioren gstffiß &n Ahäaon 1 und 2
1. unbrB€riblck*tig.rngderspeifcc{renUrn€iendod€rVerarbeiürngderpaeooenbelogemnDatEninnerhelbeinorangprnrs€€nsnFristnactr

Edarqrrg der per*nenbezogencn Drten, Engsü3ns j€docüt innerhalb gines ltonstB,
2. felb db paEononbazogancn Hen zur lGmmudkation mit dsr ffiofianen Person rrenrvendat n€rdan sdlsn, spffins zum Zaipunkt der ensüxl

MKteilurg rn si6, ods,
3. falla die Oüar{egurg in dn€n endercr EmpftlrEer b€äbclcfiligtt bt, €päte€tor€ am ZoibunK der ersbtt Ofiänl€gung.

4, B€ebsidttigt d€r V€rantyrorüicfia, di€ pcr€onenb.zogeßn Dabn ftr einan andff€n Zueck r,neiterzwqarbeit€n ab d€n, fflr den die pereonslb€zogsnon Det.n
€rlangt wurden, to sblh .r dar b€ffibmn Person vor deeer Weltennnrbeibng lnform.tbnsh 0b6r dias€n anderen Zwock ttnd a[a endsr€n mßgobflchen
Informationen g€trcß Ab€ü 2 arr \lerfllgutq.

5. Ob nbectza I bb 4 fudsn keine Anwendung, wcnn urd sorrcit

1. db b€foffsno Poi€ür b€r€ilE tlbtr db lnbnrntionen verfllgt,
2. db Ertilung diesor lnbrnationen :ir*t ale unmögilich €nmist od€r einsn unverhältnismäßb€n Auti€nd ariod€rn udrds; clies gilt insbeondere fordie

Vcrdrb€ifung für im örfrnüichen lntereeee liegen& Arc-l*vz*ccke, ftr wisoanrctrafüictrs odar isebrisci€ Foraoiun€äz{r€cke oder für riaticügcüte Zwecke

voö€h.ltlich d6r in Arüld 89 Ab* t genanntan Bedingnrngen und Garantbn oder eoureft die in Ab€e 1 e vorlicgond€n Artilds galsme Pfricht

vorau€ektrüiclr die VeruirHictrurg der Zicle diecer Verarbciürrg unmtblich tmcht oder emsüraft beoinHchtb[ ln di6cn Fällan €rgreifr aer
Verantworüfufio geeign$ Maßrahmen anm Scfiuts der Recfrto und Fr6lheitsn sorvie der bcruchligürn lnHsgr der beüoffcnen Psson, eircchfigßlidl

der Boreibbllmg db€ar lnturmNlimen filrde Öfienüichksit,

3. die Erlrngrng oder Ofenlegr.rrg dun*r RectrtsroGchrifan der Union odEr rl,er MiQli.thtgelen, drn6n drr V€rantlvorüicha urürliegt und die gic€ignats

Maßnalmsr arnScfutrder@ti1üen lfibrss€ndcrb€üffinen Peconvqeohon, er*tlcldidtgereg€Ai:tods
4, d're perEonorüszogenen Datcn ganäß d6m Unionsrec*rt oder d€m Rccftt dsr MiQliedsta#n dem B€ruäOohcimnb, einscfilbßit*t oincr

eürngBfiüßben Goh€irt*lah,rngspfrbtrt, unüerlieg€n und dshs v€rtr.uli$ Htand6lt sffden rfr€son.



Anlage zurn Aufnahmeantrag im Hadashi Fürstenau e.V.

lnformationspflichten nach Attikel 13 und 14 DSGVO

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantworüiche einer betoffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten

lnformationen bereit zu stellen. Dieser lnformationspflicht kommt dieaes Merkblatt nacfi.

1. Nanren und Kontalrtdabn des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seinerVerlrcter: ,
Hadashi Fürstenau e.V., Sfiofwiesen 9, ilt)599 Voltlage, gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach S 26 BGB, Hen Siegftied Gertel, Hen Maftin

Lohstroh und Frau Stefanie Brüwer; E4tail: hadashi@gmx.de

2. Kontaldaten des l!,atenschutzbeauftragten/der Dabnschutzbeauftragbn:

Hadashi Fürstenau e.V., Stltofirybser g,4g5gg Voltlage, l.Vorsitzende; E-Mail: h'adasii@ghx.de

3. Zwecke, fitr die perconenbszogcnen Dabn verarbeitet werden: ' i :

Die personenbezogenen Dden weden ftJr die Durchftthrung des Mitgliedschaftsverhä/fnisses verarbeitet (zB. Einladung zu Vbrsammlunlien,

Beitragseinzug, Qrganisation des Sporüetriebes).

Ferner werden perconenbezogene Daten zur Teilnahme am Weffiampf-, Tumier- und Spielbetrieb der LandestaQhverbä?de an diese ueibrgeleitet'

Daniber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusarnmenhäng mit sryrtlichen Ereignissen einschtia$idr der Berichterstattung hierttber aüf der

lntemeteeite des Veqins, in Au,frritten"des Vpins in Sozialen Medien sowie aut Seiten ler Fachverbände veraftanflicht qnd.an lokale, tqionale und

äÄ."üiJiä"itÄtnüÄn'aaemnett. ' ,,-1" i

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeifung erfolgt:

Die Verarheitung der perconenbezogenen Daten efiotgt in der Reget aufgrund der Eior&rlichkeit zur Erftillung eines Veftnges gemäß Artikel 6 Abs. 1

lit. b) DSGVO. Bei den Veftragsverhäftnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Vqein und um die Teilnahme am -

Spie/betrieb der Fachverb ände,
; a '.r

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfuttung des

einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.

Die Verötrenlidtüng persmanbezogener Men im Intemet oiler in tol<aten, regionalen oder obenegjionalen Printmedien efiolgt 2ur Wahrung beredttigter

Inieressen des VeÄins (vgl. Arlikelb Ahs. 1 tit. t) DSGVO). Das heredttigte /nfaresse des Vereinsbesteht in der lnfohation der Öffenttichkeit durch

Berichtserstattung über die Aktivitäfen des Vereins. ln diesem Rahmen werden perconenbezogene Daten einschlieilich von Bildem der Teilnehme.r zum

Beispiel im Rahmen der Beridrterstatfung über sprtliche Erergnisse des Vereins veröffentlicht. 
J

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängem der perconenbezogenen Daten: \/:

personenbezogene Datan der Mitgtieder, die am Spiel- und Wettkampbetrieb der Landesfachierbande leilhehmen, weilen zutn Etwerb einer Lizenz,

eineT Weftingikartq, erhes Spie/erpasses odgrgonsfiger Teilnahmebereütigung an den iqweiligen landesfadtu-qrpand u1eiterge99be4.,

Die Datgn der Banl<vebindung der Mitglieder werden rum Zuuecke äes Beitragseinzugs an die lfteissparkasse Bersenbrü ck weitergeleitet.

6. Die llauer, filr die die personenbeogenen Dabr gespeichert welden oder, falls dies nicht möglich ist, dio Kriterien fllr die'Fesüegung der
Dauer:

a'

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschafr gespeichert. i

Mit Beendigung der Mitgtiedschafr werden die Datenkategwien gemäß den geseblichen Aufuewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgdraften und dann

gelöscht. ti aer ZAt z'uischen Beendlgung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
.t.:!

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik irh Vereinsarchiv gespeic*rert. Hierbei handeft es sicli um die l@tegorien Vomame,

Nachname, Zugeharijkeit zu einer Mannschafr, besondere sporfliche Efiolge oder Ercignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat Der

Speicherung ligt ein-berechtigtes lnteresse des Vereins an der zeitgeschichttichen Dokumentation von spotflidpn Ereignissen und Erfolgen und der
jeweiligen Zusammensehung der Mannschaften zugrunde.

Alte Daten der übrigen Kategorien (2.8. Bankdaten, Ansüift, Kontal<tdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gekSs{*lt.

7. Ilerbetrofrenen Percon stehen unterden in den Artikelnjeweils genannten Vonaussetzungen die nachfolgenden Rechte zu:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

- das Recht auf Löschung nach Artiket 17 DSGVO,

- das Recht auf Datentlbertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artiket 18 DSGVO,

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,

- das Recf,f auf Besdtwerde bei einer Aufsichtsbeiötde nach Artikel 77 DSGVO

- das Rechf, eine erteilte Einwilligung jedeneit widerufen zu können,ohne dass die RechtmäNgkeit der aufgrund der Hnwiltigung bis zum Wderruf
erfolgten Venrbeitung hiedurch berühtt wird.

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:

Die perconenbezogenen Daten rrerden grundsätzliclr im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

Ende der lnformationsPflicht

Stand: s€Fbmber 2018


