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Datenschutzrechte gem. DS-GVO 2018
Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Detail
Sofern und soweit wir Sie betreffende personenbezogene Daten
speichern oder auf sonstige Weise verarbeiten, stehen Ihnen
besondere gesetzliche Rechte (die sogenannten „Betroffenenrech‐
te“) zu, die wir nachfolgend kurz erläutern möchten.
1. Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltlich eine Bestäti‐
gung darüber zu verlangen, welche personenbezogenen Daten zu
Ihrer Person gespeichert sind. Außerdem haben Sie das Recht,
eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Das Auskunftsrecht um‐
fasst zudem folgenden Informationen:
- die Verarbeitungszwecke;
- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet
werden;
- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden
sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
- falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezoge‐
nen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich
ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf
Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbe‐
hörde;
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO
und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestreb‐
ten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.

- Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob perso‐
nenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall
ist, steht Ihnen im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeig‐
neten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhal‐
ten.
Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können
Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten
wenden.
2. Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffen‐
der unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner
steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezo‐
gener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu
verlangen.
Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen,
können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftrag‐
ten wenden.
3. Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass die Sie betreffen‐
den personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden,
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbei‐
tung nicht erforderlich ist:
- Die personenbezogenen Daten wurden von uns für Zwecke
erhoben oder verarbeitet, für die sie nicht mehr notwendig
sind. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO stützte,
und
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbei‐
tung.
- Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung ein, und es liegen unsererseits keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor,
- oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO im Falle von
Datenverarbeitung zum Zwecke der Direktwerbung
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

- Die personenbezogenen Daten wurden von uns unrechtmä‐
ßig verarbeitet. Die Löschung der personenbezogenen Daten
ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,
dem wir unterliegen.
- Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebo‐
tene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Lö‐
schung von personenbezogenen Daten, die bei uns gespeichert
sind, veranlassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit an
unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Dieser wird veranlas‐
sen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird.
Grundsätzlich machen wir keine personenbezogenen Daten öffent‐
lich. Sollte dies doch einmal der Fall sein und sind wir als Verant‐
wortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der perso‐
nenbezogenen Daten verpflichtet, so werden wir unter Berücksichti‐
gung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskos‐
ten angemessene Maßnahmen (auch technischer Art) treffen, um
andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die
veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in
Kenntnis zu setzen, dass Sie von diesen anderen für die Datenver‐
arbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu
diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replika‐
tionen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben, soweit die
Verarbeitung nicht erforderlich ist. Unser Datenschutzbeauftragter
wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.
4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung
zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben
ist:
- Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen
bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
- Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die
Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.

- Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen die Daten jedoch selbst
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan‐
sprüchen.
- Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs.
1 DS-GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtig‐
ten Gründe unsererseits gegenüber Ihren berechtigten Interessen
überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und
Sie die Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei uns
gespeichert sind, verlangen möchten, können Sie sich hierzu
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Dieser wird
die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.
5. Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen
Daten, welche Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhal‐
ten. Sie haben außerdem das Recht, von uns zu verlangen, dass
wir diese Daten einem anderen Verantwortlichen übermitteln,
sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automa‐
tisierter Verfahren erfolgt. Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres
Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO
das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt
von uns an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden,
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können
Sie sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
6. Recht auf Widerspruch
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchsta‐
be f) DS-GVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erfolgt,
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestim‐

mung gestütztes Profiling. Im Falle eines Widerspruchs verarbeiten
wir die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten als
betroffener Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü‐
chen.
Sofern wir personenbezogene Daten verarbeiten, um Direktwer‐
bung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwe‐
cke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling,
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wider‐
sprechen Sie uns gegenüber der Verarbeitung für Zwecke der
Direktwerbung, so werden wir die personenbezogenen Daten nicht
mehr für diese Zwecke verarbeiten. Zur Ausübung des Rechts auf
Widerspruch können Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten
wenden.
7. Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilli‐
gung
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personen‐
bezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Möchten Sie Ihr Recht
auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, können Sie sich
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
8. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich
Profiling
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automati‐
sierten Verarbeitung - einschließlich Profiling - beruhenden Ent‐
scheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche
Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträch‐
tigt, sofern die Entscheidung
(1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwi‐
schen Ihnen und uns erforderlich ist, oder
(2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitglied‐
staaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvor‐
schriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und
Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten oder

(3) mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. Ist die Entschei‐
dung
(1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags mit
Ihnen erforderlich oder
(2) erfolgt sie mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung,
treffen wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Rechte und Freihei‐
ten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindes‐
tens das Recht gehört, dass auf unserer Seite eine Person in die
Entscheidungsfindung eingreift, dass Sie Ihren Standpunkt darle‐
gen können, und dass Sie die Entscheidung anfechten können.
Möchten Sie Ihre Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidun‐
gen geltend machen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren
Datenschutzbeauftragten wenden.

Adresse:
Gerd P. Lehmann
Datenschutz
Adelheider Str. 284
27755 Adelheide
oder
Mail:
adelheider.turnverein@atv-delmenhorst.de

