Datenschutzordnung des HartfüßlerTrail e.V.
Der HartfüßlerTrail e.V. nimmt den Schutz personenbezogener Daten als verarbeitende Stelle sehr
ernst. Die Verarbeitung (Ehrhebung, Verarbeitung, Nutzung) von personenbezogenen Daten erfolgt
unter Einhaltung aller anwendbaren gesetzlichen Datenschutzvorschriften, u. a. denen der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO).
Diese Datenschutzbestimmungen regeln die informationelle Selbstbestimmung der Mitglieder und den
Persönlichkeitsschutz bei der Datenverarbeitung und Datenverwendung.
Im Folgenden erfahren die Mitglieder, wie ihre personenbezogenen Daten verwendet werden und wie
wir damit umgehen.
1. Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person.
Der Verein verarbeitet die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß der Satzung
zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung unter
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben der DSGVO.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
• Name
• Geburtsdatum
• Geschlecht
• Familienstand
• Nationalität
• Anschrift
• Bankverbindung
• Telefonnummern
• E-Mail-Adresse
• Sportdaten (Startpass-Nr., sportliche Ergebnisse, Lehrgangsteilnahmen,
Abteilungszugehörigkeit etc.)
Wir erheben über Mitglieder nur diejenigen personenbezogenen Daten, welche sie selbst von
sich aus in unsere Formulare eingeben oder sich aus der Teilnahme am Vereins- und
Sportbetrieb ergeben. Hierbei sind nur diejenigen Angaben, die zur Abwicklung des
Vertragszweckes zwingend erforderlich sind, als Pflichtangaben ausgestaltet. Alle
möglicherweise darüber hinaus gehenden Angaben können auf rein freiwilliger Basis gemacht
werden.
2. Durch ihre Mitgliedschaft und der damit verbundenen Anerkennung der Satzung
stimmen die Mitglieder der digitalen Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in dem
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung der
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein
nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen dazu verpflichtet ist oder eine ausdrückliche
Zustimmung vorliegt. Ein Datenverkauf findet nicht statt.
3. Der HartfüßlerTrail e.V. ist die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle. Dies gilt auch im
Falle der Einschaltung externer Dienstleister. Die von der verantwortlichen Stelle
eingeschalteten Dienstleister haben ihren Sitz und betreiben ihre IT-Infrastruktur
ausschließlich innerhalb des EWR. Dies gilt auch für eine eventuelle Nutzung von cloudbasierenden Diensten. Mit den Dienstleistern bestehen Verträge die die Datenschutz- und
Datensicherheits-Vorgaben der EU-DSGVO entsprechen.
Durch die verantwortliche Stelle bzw. deren Dienstleister findet kein Export ihrer
personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (Im
Folgenden EWR) statt.
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4. Zugriff auf personenbezogene Daten haben beim HartfüßlerTrail e.V. nur solche Personen,
die diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben innerhalb des Vereins benötigen, die über
die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Art. 5 der DSGVO) verpflichtet haben, diese
einzuhalten. Die Verarbeitung der erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt nach Art 6.
Absatz 1 DSGVO, jeweils nur in dem Umfang, der für die Durchführung eines
Vertragsverhältnisses zwischen dem HartfüßlerTrail e.V., als verantwortlicher Stelle, und dem
Betroffenem, erforderlich ist. Diesen Personen ist es untersagt, personenbezogene Daten
unbefugt zu anderen, als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu
verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese
Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. Bei
Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die
Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen aufbewahrt.
Beim Ausscheiden oder dem Wechsel von Funktionsträgern werden sämtliche
personenbezogenen Daten in dessen Besitz entweder ordnungsgemäß gelöscht oder an den
Nachfolger oder einen anderen Funktionsträger des Vereins übergeben. Es verbleiben keine
Kopien und Dateien mit Mitgliederdaten beim bisherigen Funktionsträger.
5. Der HartfüßlerTrail e.V. behält sich vor, ein Vereinsarchiv zu führen und dort auch Vorgänge
mit personenbezogenen Daten, die für eine aktive Nutzung nicht mehr benötigt werden
aufzubewahren. Zugang zum Archiv erhält immer der Vorstand des Vereins sowie eine oder
auch mehrere, vom Vorstand als zuverlässig, angesehen Personen. Die Nutzung des
Archivguts in personenbezogener Form ist nur sehr eingeschränkt zulässig und Bedarf der
vorherigen Prüfung des Vorstandes.
6. Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Rechte kann einem Mitglied Einsicht in die benötigten
Daten aus der Mitgliederliste gewährt und ggf. diese Daten auch diesem Mitglied
überlassen werden, falls und soweit die satzungsgemäßen Rechte ansonsten nicht ausgeübt
werden können und ein berechtigtes Interesse dargelegt wird. Das Mitglied hat sich dazu dem
Datenschutz umfassend schriftlich zu verpflichten, insbesondere eine anderweitige
Verwendung der Daten auszuschließen und die unverzügliche Löschung der Daten nach
Gebrauch zuzusichern.
7. Wir übermitteln personenbezogene Daten nur dann an Dritte, sofern dies zur Abwicklung
und Betreuung unserer Mitglieder bei der Vertragserfüllung erforderlich ist. Diese Institutionen
dürfen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu diesem Zweck nutzen und sind
ebenfalls verpflichtet, alle anwendbaren Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Eine
weitergehende Übermittlung von personenbezogenen Daten an außerhalb der in unseren
Datenschutzbestimmungen Genannte erfolgt nicht, es sei denn, das Mitglied hätte dem zuvor
ausdrücklich zugestimmt.
Gegebenenfalls können wir auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sein, Daten von
Mitgliedern Dritten offen zu legen. Solchem Verlangen kommen wir nur im Rahmen der
gesetzlichen Verpflichtung und nach sorgfältiger Prüfung nach, ob eine derartige Verpflichtung
tatsächlich besteht.
Als Mitglied des Landessportverbandes für das Saarland, LSVS und dessen
Fachverbänden ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin zu
melden. Übermittelt werden an die Verbände Name, Geburtsdatum, Geschlecht und
Abteilungszugehörigkeit der Mitglieder.
Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er
und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung,
Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein
personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen.
Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) Empfänger(in) die Daten
ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
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An die Gemeindeverwaltung übermittelt der Verein u. U. Daten zur Erlangung von
Fördermitteln (z.B. für die Jugendarbeit).
An Veranstalter von Wettkämpfen werden personenbezogene Daten der Teilnehmer, wie
Namen, Geschlecht, Geburtsjahrgang/Alter, gegebenenfalls Geburtsdatum, Start- und
Teilnehmerlisten, Bestzeiten und ähnliches übermittelt. Die Veranstalter verwenden diese
Daten zur Vorbereitung und Durchführung von Wettkämpfen und zur Führung von Ranglisten.
Hierzu geben Veranstalter, gegebenenfalls, auch personenbezogene Daten, wie die erzielten
persönlichen sportlichen Leistungsdaten, an Verbände weiter. Veranstalter wie auch
Verbände veröffentlichen in diesem Zusammenhang diese personenbezogenen Daten durch
Aushang, sowie mittels Publikationen und Datenbanken im Internet.
An Printmedien, wie beispielsweise die Lokalpresse, werden personenbezogene Daten wie
Namen, Alter/Geburtsjahrgang und persönlich erbrachte sportliche Leistungen, übermittelt.
Gleiches gilt für übernommene Ämter und Funktionen im Verein, ihre Dauer und persönliche
Ehrungen. Es können auch Fotos, wie Gruppen- und Einzelfotos übermittelt werden. Die
Printmedien veröffentlichen ihre Berichte, inklusive der Fotos, regelmäßig auch im Internet.
8. Auf unserer Vereins-Website www.hartfuessler.de werden personenbezogene Daten und
Fotos, wie unter (7.) ausgeführt, veröffentlicht.
Der Verein, einschließlich seiner Abteilungen und Gruppen, veröffentlicht als unmittelbarer
Herausgeber persönliche Daten sowie Fotos im Internet auf der genannten vereinseigenen
Website bzw. auf den integrierten Webseiten der Abteilungen, sowie auf der sozialen
Plattform Facebook. Veröffentlichungen im Internet auf anderen sozialen Plattformen wie z.B.
Twitter oder Instagram finden nicht statt.
Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen.
Soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um einen
externen Link handelt. Die verantwortliche Stelle hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die
Gestaltung dieser Seiten anderer Anbieter.
Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher für externe Anbieter nicht.
9. Die gesetzlichen Widerspruchs- und Auskunftsrechte bleiben selbstverständlich unberührt.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nach Art. 13 DSGVO das Recht
auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den
Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.
Insbesondere können die Mitglieder die bisherige Weitergabe/Veröffentlichung ihrer
persönlicher Daten und Fotos - mit Wirkung für die Zukunft - schriftlich gegenüber der
Geschäftsführung untersagen. Sie können jederzeit unrichtige Daten berichtigen oder löschen
lassen. Ebenso steht es ihnen jederzeit frei, der Speicherung und Nutzung ihrer Daten durch
uns zu widersprechen. Die Daten werden dann gelöscht. Der Widerspruch ist an die
untenstehende Adresse zu richten.
Bei Fragen, Kommentaren, Anregungen, sowie Auskunftsersuchen im Zusammenhang mit
diesen Datenschutzbestimmungen und der Verarbeitung von personenbezogenen Daten
können sich die Mitglieder an unseren internen Datenschutzbeauftragten unter folgender
Adresse wenden:
HartfüßlerTrail e.V.
z.Hd. Hendrik Dörr
Feldstr. 24
66292 Riegelsberg
E-Mail: info@hartfuesslertrail.de
10. Diese Datenschutzbestimmungen wurden durch den Vorstand am 29.04.2017 beschlossen.
Sie treten mit der Veröffentlichung in Kraft.
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