Datenschutzerklärung

§ 1. Verantwortlicher

im

Sinne

der

Datenschutzgesetze,

insbesondere

der

EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:

Judo Club Linden e.V.
Vertreten durch den Vorstand Paul Lukosch und Niklas Stelljes
Am Asphaltberge 16
30453 Hannover, gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, die Herrn Paul
Lukosch und Niklas Stelljes; E-Mail: vorstand@judo-club-linden.de
§ 2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
verarbeitet

(z.B.

Einladung

zu

Versammlungen,

Beitragseinzug,

Organisation

des

Sportbetriebes).
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und
Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet.
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen
Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in
Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht
und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.
Ebenfalls werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Anmeldung zu außer
sportlichen Aktivitäten, wie dem Sommer- und/oder Weihnachtsfest und der Durchführung von
Ferienfreizeiten verarbeitet.
§ 3. Funktionen und Angebote
a. Nutzung eines Kontaktformulars
Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem
für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person

übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger
Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten
personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme
zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen
Daten an Dritte. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
b. Nutzung von GoogleAnalytics
Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unserer Seiten
nutzen wir Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc. (https://www.google.de/
intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; im Folgenden
„Google“). In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt und
Cookies verwendet. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website wie
•

verwendeten Browsertypen und Versionen,

•

das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,

•

die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sogenannte Referrer),

•

die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden,

•

das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,

o

eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),

•

der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems
und werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die
Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken der Marktforschung und
bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbringen. Auch werden diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verarbeiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Die IP-Adressen werden anonymisiert, so
dass eine Zuordnung nicht möglich ist (IP-Masking).
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Monaten gelöscht oder
anonymisiert.Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung

der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie ein Browser-Add-on herunterladen und installieren
(https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgeräten, können
Sie die Erfassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem Sie auf diesen Link
klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim
Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt nur in diesem Browser und nur für
unsere Website und wird auf Ihrem Gerät abgelegt. Löschen Sie die Cookies in diesem
Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.
Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics finden Sie
etwa in der Google Analytics-Hilfe
(https://support.google.com/analytics?source=404#topic=10737980).
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.
c. Nutzung von YouTube-Videos
Wir

haben

YouTube-Videos

in

unser

Online-Angebot

eingebunden,

die

auf

http://www.YouTube.com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar
sind.
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die
entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 4
dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube
ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht.
Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn
Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Besuch
unserer Videos ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für
Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur
Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks
über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht
zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube
richten müssen.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch
YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere
Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google

verarbeitet

Ihre

personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
§ 4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der
Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den
Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im
Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände.
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6
Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl.
Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information
der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen
werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im
Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht.
§ 5. Nutzung BigBlueButton
a. Zu welchem Zweck werden die Daten verarbeitet?
Die Verarbeitung ist erforderlich zur Nutzung von BigBlueButton, einer VideokonferenzPlattform, zur Durchführung von Online-Trainingseinheiten in der Lerngruppe und individueller
Betreuung und Beratung in Kleingruppen oder Einzeltreffen zwischen TrainerInnen und
SchülerInnen.
b.

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 7 DSGVO.

c. Welche personenbezogenen Daten meines Kindes werden bei Teilnahme an einer
BigBlueButton Videokonferenz verarbeitet?
Bei der Teilnahme an einer BigBlueButton Videokonferenz ohne eigenes Nutzerkonto werden
neben Bild- und Tondaten, zusätzliche Daten zur Konferenz verarbeitet: Name des Raumes,
IP Nummer des Teilnehmers und Informationen zum genutzten Endgerät. Je nach Nutzung
der Funktionen in einer Videokonferenz fallen Inhalte von Chats, gesetzter Status, Eingaben
bei Umfragen, Beiträge zum geteilten Whiteboard, durch Upload geteilte Dateien und Inhalte
von Bildschirmfreigaben an. Eine Speicherung von Videokonferenzen und Inhalten durch den
Judo-Club Linden e.V. erfolgt nicht.
d. Wer hat Zugriff auf die personenbezogenen Daten?
Alle Teilnehmer einer Videokonferenz haben Zugriff im Sinne von Sehen, Hören und Lesen
auf Inhalte der Videokonferenz, Chats, geteilte Dateien, Bildschirmfreigaben und Beiträge auf
Whiteboards. Der Anbieter hat Zugriff auf die verarbeiteten Daten im Rahmen der
Auftragsverarbeitung.
e. An wen werden die Daten übermittelt?
Unsere BigBlueButton Instanz wird von der Firma Blindside Networks – (BigBlueButton),
https:// de.wordpress.org/plugins/bigbluebutton] für uns betrieben. [Blindside Networks BigBlueButton] verarbeitet die personenbezogenen Daten ausschließlich in unserem Auftrag.
Demnach darf er sie nur entsprechend unserer Weisungen und für unsere Zwecke und nicht
für eigene Zwecke nutzen, also weder für Werbung und auch nicht, um sie an Dritte
weitergeben. Im Sinne des Datenschutzrechts findet somit keine Übermittlung statt.
f.

Wie lange werden die Daten meines Kindes gespeichert?
Der Judo-Club Linden e. V. speichert keine personenbezogenen Daten im Zusammenhang
mit der Nutzung von BigBlueButton. Videokonferenzen und Chats werden nicht aufgezeichnet
und weder durch den Verein noch den Anbieter gespeichert. Die Inhalte von Chats, geteilte
Dateien und Whiteboards werden in der Plattform gelöscht, sobald ein Konferenzraum
geschlossen wird.

§ 6. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der
Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte,
eines

Spielerpasses

oder

sonstiger

Landesfachverband weitergegeben.

Teilnahmeberechtigung

an

den

jeweiligen

Personenbezogene Daten der Teilnehmenden an Ferienfreizeit werden zum Zweck der
Anmeldung an die Zielunterkunft (in der Regel Ferieneinrichtungen der Stadt Hannover) und
zur Beantragung von Zuschüsse an den jeweiligen Träger/Verband weitergeleitet.
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die
Sparkasse Hannover weitergeleitet.

§ 7. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten
eingeschränkt.
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv
gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit
zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene
Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der
zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der
jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit
Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.
§ 8. Dienstleister
a. Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese wurden
von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden und
werden regelmäßig kontrolliert. Dies erfolgt über einen Auftragsverarbeitungsvertrag.
b. Soweit unsere Dienstleister oder Partner ihren Sitz in einem Staat außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraumen (EWR) haben, erfolgt die Verarbeitung nur, wenn es zur
Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten, auf Grundlage Ihrer Einwilligung, aufgrund einer
rechtlichen Verpflichtung oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen geschieht.

Vorbehaltlich gesetzlicher oder vertraglicher Erlaubnisse, verarbeiten oder lassen wir die
Daten in einem Drittland nur beim Vorliegen der besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff.
DSGVO verarbeiten. D.h. die Verarbeitung erfolgt z.B. auf Grundlage besonderer Garantien,
wie der offiziell anerkannten Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus
(z.B. für die USA durch das „Privacy Shield“) oder Beachtung offiziell anerkannter spezieller
vertraglicher Verpflichtungen (so genannte „Standardvertragsklauseln“).
§ 9. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen
die nachfolgenden Rechte zu:
o

das Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO

o

das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

o

das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

o

das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,

o

das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,

o

das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,

o

das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,

o

das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO
das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
hierdurch berührt wird.

§ 10. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der
Mitgliedschaft oder der Anmeldung zu Veranstaltungen oder Freizeiten des Judo-Club Linden
e. V. erhoben.

§ 11. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website
a. Erfassung allgemeiner Daten und Informationen
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder
uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten,
die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten,
erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere

Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):
•

verwendeten Browsertypen und Versionen,

•

das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,

•

die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt
(sogenannte Referrer),

•

die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden,

•

das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,

•

eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse),

•

der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und

•

sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Die Erhebung dieser allgemeinen Daten werden von dem Verantwortlichen nicht genutzt, um
Rückschlüsse auf die betroffene Person zu erheben, sondern werden benötigt, um:

•

die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,

•

die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie

•

um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung
notwendigen Informationen bereitzustellen.

b. Nutzung von Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies
auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf
Ihrer Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und
durch welche der Stelle, die den Cookie setzt, bestimmte Informationen zufließen. Cookies
können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen
dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen,
dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach
Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht.

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert
werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen
sie getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies
ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass
Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit
automatisch gelöscht.
Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B.
die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf
hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.
Stand: Januar 2022

