
Informationsblatt Datenschutz

Sehr geehrtes Vereinsmitglied,

nach der im Mai 2018 in Kraft getretenen Datenschutz Grundverordnung müssen wir Ihnen die nachfolgenden
Informationen zur Verfügung stellen (Art. 13 DSGVO):

Verantwortliche der Datenverarbeitung

Anglerverein Wandlitz e.V.
An der Bogenheide 4
16348 Wandlitz
Telefon:        0152/53619535
E-Mail:         simi.64@gmx.de

Der Anglerverein Wandlitz e.V. ist Verantwortliche im Sinne des Art. 5 II DSGVO. 

Sie können sich bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz jederzeit direkt an uns wenden.

Schutzgegenstand 
Schutzgegenstand sind personenbezogene Daten, das heißt, Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

Wir  erheben  personenbezogene  Daten,  wenn  Sie  uns  diese  im  Rahmen  Ihres  Antrages  auf  Mitgliedschaft
freiwillig  mitteilen.  Welche  Daten  erhoben  werden,  ist  aus  dem  jeweiligen  Antragsformular  ersichtlich.  Wir
verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zur Mitgliederverwaltung,
Planung  und  Auswertung  von  Veranstaltungen  und  Bearbeitung  Ihrer  Anfragen.  Nach  der  Kündigung  Ihrer
Mitgliedschaft werden Ihre Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf der steuer- und
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer
Daten eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich
erlaubt ist und über die wir Sie in dieser Erklärung informieren. 

Ihre Rechte
Auskunfts- und Bestätigungsrecht

Auf Anfrage teilen wir Ihnen kostenfrei mit, ob und welche persönlichen Daten wir von Ihnen bei uns gespeichert
haben.  Ebenso  bestätigen  wir  Ihnen  auf  Anfrage,  ob  bestimmte  Daten  verarbeitet  werden.  Darüber  hinaus
erteilen wir Ihnen Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verarbeiteten Daten, die Empfänger
oder Kategorien von Empfängern der Daten und, sofern möglich, über die geplante Dauer, für die die 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  uns  oder  eines  Widerspruchsrechts  gegen  die  Verarbeitung,  das
Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde.

Sofern  die  personenbezogenen  Daten  nicht  bei  der  betroffenen  Person  erhoben  werden,  geben  wir  Ihnen
sämtliche  zur  Verfügung  stehenden  Informationen  über  die  Herkunft  der  Daten,  das  Bestehen  einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling, die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen
einer  derartigen  Verarbeitung für  die  betroffene  Person.  Ferner  erteilen  wir  Ihnen Auskunft  darüber,  ob Ihre
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Wenn
dies  der  Fall  ist,  erteilen  wir  Ihnen  Auskunft  über  die  geeigneten  Garantien  im  Zusammenhang  mit  der
Übermittlung.

Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, die Berichtigung oder Vervollständigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener
Daten zu verlangen. 

Löschungsrecht
Sie haben das Recht von uns zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist:

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet,
für welche sie nicht mehr notwendig sind.

 Sie haben Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 I lit. a) DSGVO oder Art. 9 II lit.
a) DSGVO stützte, widerrufen und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

 Sie  legen  gemäß Art.  21  I  DSGVO Widerspruch  gegen die  Verarbeitung  ein,  und  es  liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor,  oder Sie legen gemäß Art.  21 II  DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.



 Die  Löschung  der  personenbezogenen  Daten  ist  zur  Erfüllung  einer  rechtlichen  Verpflichtung
erforderlich.

 Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
gemäß Art. 8 I DSGVO erhoben.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie können von uns die Einschränkung der Verarbeitung verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen
gegeben ist:

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es
dem Verantwortlichen 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 sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

 Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 I DSGVO eingelegt und es steht noch nicht
fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen.

Recht auf Datenübertragung
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten, die wir mithilfe automatisierter Verfahren auf
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 I lit. a) oder Art. 9 II lit. a) DSGVO) oder auf Grundlage eines Vertrages (Art. 6
I lit. b) DSGVO) verarbeiten, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Diese
Daten können Sie an einen anderen Verantwortlichen übermitteln oder von uns übermitteln lassen, soweit dies
technisch  machbar  ist  und  sofern  hiervon  nicht  die  Rechte  und  Freiheiten  anderer  Personen  beeinträchtigt
werden.

Widerspruchsrecht

Sie  können  aus  Gründen,  die  sich  aus  ihrer  besonderen  Situation  ergeben,  jederzeit  gegen  die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 I lit. e) oder f) DSGVO
erfolgt, Widerspruch einlegen. 

Nach Erhalt Ihres Widerspruches verarbeiten wir die entsprechenden personenbezogenen Daten nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Der Verarbeitung Ihrer  Daten zum Zwecke der Direktwerbung können Sie jederzeit  widersprechen.  In
diesem Fall werden wir die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Dies gilt
auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie können von Ihnen zur Verarbeitung personenbezogener Daten erteilte Einwilligungen jederzeit ohne Angaben
von Gründen widerrufen. 

Geltendmachung der Rechte
Die Ihnen zustehenden Rechte können Sie uns gegenüber unter den angegebenen Kontaktmöglichkeiten geltend
machen.

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht,
Beschwerde  bei  einer  Aufsichtsbehörde  für  Datenschutz  zu  erheben,  wenn  Sie  der  Ansicht  sind,  dass  die
Verarbeitung  der  Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten  gegen  den  Datenschutz  verstößt.  Die
Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wird, unterrichtet Sie über den Stand und die Ergebnisse
Ihrer Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs.

Sicherheit
Zum Schutz Ihrer Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den
Zugriff unberechtigter Personen setzen wir technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen gemäß Art.
32  DSGVO  ein.  Unsere  Sicherheitsmaßnahmen  werden  entsprechend  der  technologischen  Entwicklung
fortlaufend  verbessert.  Der  Zugriff  darauf  ist  nur  wenigen  Befugten  und  zum  besonderen  Datenschutz
verpflichteten Personen möglich, die mit der technischen, administrativen oder der redaktionellen Betreuung von
Daten befasst sind. 


