Datenschutzinformation zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Hildesheimer Ruder-Club e.V.
(HRC, nachfolgend „wir“ genannt)
Im HRC findet keine extensive Datenverarbeitung statt. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir Ihre persönlichen Daten in
Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO, die seit dem 25.05.18 für alle Länder der EU bindend
ist, und den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes BDSG-neu speichern. Bereits vor dem Inkrafttreten der
neuen Datenschutzverordnungen fühlten wir uns dem Grundsatz der Datensparsamkeit verpflichtet.
Juristisch Verantwortlicher ist der eingetragene Verein „Hildesheimer Ruder-Club e. V.“, der durch dessen Vorstand
vertreten wird. Die Zusammensetzung des Vorstands ist in der Satzung des HRC definiert, welche auf unserer Homepage abrufbar ist. Die jeweils aktuelle Besetzung findet man ebenfalls auf unserer Homepage unter "Wir über uns" und
dann unter "Vorstand." Der HRC hat keinen eigenen Datenschutzbeauftragten; hierzu ist er auch nicht verpflichtet, weil
es nicht zur Kerntätigkeit des HRC gehört, sog. sensitive Daten zu verarbeiten (Art. 37 Abs. 1 lit. b DSGVO) und weil
auch keine 10 Mitarbeiter des Vereins „ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten“ beschäftigt sind (§ 38 Abs. 1 BDSG). Dessen ungeachtet ist der Vorstand für die Einhaltung des Datenschutzrechts zuständig und deshalb auch hierzu ansprechbar.
Was machen wir mit Ihren Daten?
Ihre Daten werden benötigt, um einen ordnungsgemäßen Ablauf des Vereinslebens zu gewährleisten. Dazu gehören
u.a. die Erstellung der Beitragsrechnungen, Einladungen zur Mitgliederversammlung bzw. Veranstaltungen, und ggfs. die
Anmeldungen zu Wettbewerben. Ferner benötigen wir Ihre Daten, um Ehrungen für besondere Geburtstage oder Jubiläen vorzunehmen. Außerdem veröffentlichen wir z.B. Kilometerlisten auf unserer Homepage im Internet. Wir berichten
über Mitglieder in unserem HRC-Info oder auf unserem „Schwarzen Brett“.
Welche Daten speichern wir?
Im Einzelnen sind dies Ihre Kontaktdaten, Geburtstag, Bankverbindung, ob Sie sich in einer Ausbildung befinden, welche
Art der Mitgliedschaft Sie wählen, ob Sie schwimmen können und durch wen/was Sie den HRC kennengelernt haben
sowie Ihre Mitgliedszeiten. Gegebenenfalls speichern wir auch, ob Sie einen Schlüssel vom HRC besitzen, welche Wettbewerbe oder Lehrgänge Sie besucht haben und wie viele Arbeitsstunden Sie geleistet haben. Wir speichern keinerlei
Daten, die beim Aufruf unserer Homepage anfallen, noch verwenden wir Cookies.
An wen geben wir Ihre Daten weiter?
Ausschließlicher Zweck der Datenverarbeitung ist das HRC-Vereinsleben, also „die Förderung des Sports, insbesondere
des Rudersports sowie von Ergänzungssportarten und der Jugendpflege.“ (§ 2 HRC-Satzung). Im HRC sind die verschiedenen Aufgaben gemäß unserer Satzung definiert. Damit die Funktionsträger ihre Aufgaben erfüllen können, bekommen sie die für sie relevanten Daten. Diese Daten werden in keinen Fall an externe Stellen weitergegeben, und es
findet keine externe Auftragsdatenverarbeitung statt. Um die Sicherheit Ihrer Daten zu gewährleisten, verwenden wir
interne verbindliche Datenschutzvorschriften. Ein Teil Ihrer Daten wird in anonymisierter Form an die SportDachverbände weitergegeben. Bei Anmeldung zu Wettbewerben sind u.a. Namen und Jahrgang zu melden.
Wo sind Ihre Daten gespeichert?
Ihre Daten befinden sich auf einem über AES verschlüsselten internen Server, der zusätzlich regelmäßig gesichert wird.
Ihre Daten sind durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung
oder Verbreitung durch unbefugte Personen geschützt.
Welche Rechte haben Sie?
Sie haben ein Auskunftsrecht über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten. Darüber hinaus haben
Sie das Recht, Ihre Daten zu berichtigen, zu löschen, deren Verarbeitung einzuschränken oder zu widerrufen, sowie das
Recht auf Datenübertragbarkeit. Für die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die im Rahmen des Vereinslebens und
insbesondere im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen gemacht werden, wird die Einwilligung zur Veröffentlichung
vorausgesetzt. Für Fotos und Videos, die nicht im Auftrag und mit Zustimmung des Vereins gemacht wurden, geschieht
die Veröffentlichung in Verantwortung des Fotografen/Urhebers. Sie können jederzeit eine getätigte Einwilligung widerrufen bzw. der Verarbeitung ihrer Daten aufgrund berechtigter Interessen widersprechen. Bei Anfrage – schriftlich oder
elektronisch – kommen wir Ihrem Anliegen nach. Bitte beachten Sie, dass bei bestimmten Löschungen Sie nicht länger
Mitglied des Vereins sein können. Bitte beachten Sie ferner, dass die Kündigung der Mitgliedschaft im Verein durch
Antrag auf Löschung aller Daten nicht beschleunigt werden kann. Jeder Betroffene hat das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 57 Abs. 1 lit. f, DSGVO). Für den HRC ist dies
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Postfach 221, 30002 Hannover,
Email poststelle@lfd.niedersachsen.de.
Wie lange speichern wir Ihre Daten?
Sofern nicht gesetzliche Regelungen dagegen sprechen, werden wir Ihre Daten 10 Jahre (§ 147 AO, § 257 HGB) nach
Beendigung Ihrer Mitgliedschaft löschen. Wir weisen darauf hin, dass wir auf die Speicherung von Informationen durch
externe Suchmaschinen keinen Einfluss haben.
Wie können Sie uns erreichen?
Hildesheimer Ruder-Club e.V.
Stichwort Datenschutz
Hafenstraße 49
31137 Hildesheim
Email: datenschutz@hildesheimerrc.de
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