
Datenschutzerklärung 
 

Hinweise zur Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Datenschutzerklärung 
 
Allgemeines: 
Der SV Horrheim 1921 e.V. (nachfolgend „SVH“ genannt) nimmt den Datenschutz sehr ernst und  die 
Privatsphäre bei der Nutzung unserer Dienstleitungen stets gewahrt bleibt. Bei der Verarbeitung Ihrer 
persönlichen Daten verfahren wir nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG). Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre Daten nur, wenn Sie Ihre Einwilligung geben oder die 
Rechtslage die Verarbeitung und Nutzung erlaubt und diese Daten für unsere Vereinszwecke erforderlich 
sind. 
 
Was sind personenbezogene Daten: 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Ihrer Person zugeordnet werden können. Auch 
Informationen wie Wettkampfergebnisse (z.B. Platzierungen, Zeiten, etc.) sind darunter zu verstehen. 
Welche Daten werden erhoben und wozu werden sie verwendet? 
Die für die Vereinsarbeit notwendigen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
Bankverbindung, wettkampfbezogene Daten, Bilder) werden vom SVH erhoben, verarbeitet und genutzt. 
Diese Nutzung und Speicherung erfolgt ausschließlich für Vereinszwecke. Die Daten werden zur 
Abwicklung des Beitragseinzuges und zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des SVH (z.B. 
Pressemitteilungen, etc.) genutzt. Der SVH bemüht sich, mit allen Daten sorgsam umzugehen. Sie können 
jedoch dieser Nutzung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann durch eine formlose Mitteilung 
erfolgen. Verwenden Sie dazu unser Kontaktformular, welches Sie auf unserer Homepage www.sv-
horrheim.de finden. Nach Erhalt Ihres Widerspruches nutzen wir die hiervon betroffenen Daten nur noch 
zur Abwicklung des Beitragseinzuges. 
 
An wen können Sie sich bei Fragen zum Datenschutz wenden? 
Sie haben jederzeit das Recht, bei unserem Vorstand eine kostenlose Auskunft über Ihre bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sollten Ihre Daten zu Unrecht oder fehlerhaft 
gespeichert worden sein, sind wir umgehend bereit, diese zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen. 
Natürlich müssen wir die Aufbewahrungsfristen gemäß HGB erfüllen. Wir bitten Sie ebenfalls, uns über alle 
Änderungen Ihrer Daten (z.B. neue Anschrift, Änderung der Bankverbindung oder eine geänderte 
Erreichbarkeit zu informieren. 
 
Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
Der SVH weist darauf hin, dass vom Verein ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden und mit personenbezogenen Daten verantwortungsvoll und sensibel 
umgegangen wird. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Daten nicht garantiert werden. Daher nimmt des Vereinsmitglied die Risiken für 
eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: *die 
personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, *die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die 
Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das 
Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung jederzeit widerrufen. 
 
Mit meiner Unterschrift auf dem Mitgliedsantrag willige ich ein, dass der SVH folgende Daten zu meiner 
Person: Vorname, Nachname, Alter sowie Fotografien und sonstige Daten (z.B. Leistungsergebnisse, 
Übungsgruppen, u.ä.) wie angegeben auf er Internetseite www.sv-horrheim.de veröffentlicht werden darf. 
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