
Datenschutzerklärung

Datenschutz hat für die Tischtennisgemeinschaft Neckarbischofsheim e.V. - im folgenden TTG - einen hohen
Stellenwert. Eine Nutzung der Internetseiten der TTG ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Sollte ein Nutzer dieser Internetseiten mit einem der auf diesen Internetseiten genannten Ansprechpartner 
Kontakt aufnehmen, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Dabei 
handelt es sich in aller Regel um Name, Anschrift, Telefonverbindung oder E-Mail-Adresse. Weitere 
personenbezogene Daten werden bei einer Erst-Kontaktaufnahme von der TTG nicht abgefragt. Die 
Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder 
Telefonnummer eines Betroffenen, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung. 

1. Grundsätze

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt über zuordenbare Kennzeichnungen, bestimmt werden kann.  Als
Datenverarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang im 
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten anzusehen. Dazu gehören das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Daten. 

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem
Charakter ist die TTG Neckarbischofsheim e.V., Kapplersgärten 7, 74924 Neckarbischofsheim, Telefon 0160 
- 5327900 

3. Cookies

Die Internetseiten der TTG verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, die über einen Internetbrowser 
auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Dies ermöglicht es den besuchten 
Internetseiten und Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern 
zu unterscheiden. Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung ihres Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft
widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere 
Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. 

4. Datenerfassung durch Provider

Bei dem Besuch unserer Webseite speichert der Provider Jimdo GmbH, Stresemannstr. 375, 22761 
Hamburg, automatisch die Informationen, die der Browser sendet, wenn diese Seite besucht wird. Die 
Informationen umfassen den Aufruf (Request), die IP-Adresse, Browser-Typ und -Sprache sowie das Datum 
und Uhrzeit des Aufrufs. Die Informationen werden zur Analyse und Aufrechterhaltung  des technischen 
Betriebs unserer Server und des Netzwerkes sowie zur Missbrauchsbekämpfung benutzt und werden nach 
sieben Tagen automatisch gelöscht. Die Verarbeitung erfolgt gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO auf Basis des 
berechtigten Interesses an der Verbesserung der Stabilität und Funktionalität der Webseiten. Eine 
Weitergabe oder anderweitige Verwendung der Daten findet nicht statt.

5. Datenerfassung durch den Verein

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten von Mitgliedern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 
Sportbetrieb sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Dateisystem, etwa in
Form von ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht 
und an Dritte weitergeleitet oder Dritten offengelegt. Bei diesen Dritten handelt es sich ausschließlich um 
Organisationen des Tischtennissports. Eine Weiterleitung der Daten zu Zwecken des Marketings findet nicht 
statt. In all diesen Fällen ist die Datenschutzgrundverordnung durch alle Personen im Verein, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten.
Es werden folgende Arten von personenbezogener Daten zur Durchführung der satzungsgemäßen 
Vereinszwecke geführt
- Vorname(n)
- Name
- Geburtstag
- Adresse/Telefonnummer/Mobil-Nummer/E-Mail
- Mitgliedsnummer
- Spielberechtigung/Spielerpassnummer/Mannschaftsaufstellung



- Bankverbindungsdaten/Daten zum Zahlungsverhalten
- Kontaktdaten der gesetzlichen Vertreter.
Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein 
(z.B. Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern, Übungsleitern) insofern zur Verfügung gestellt, wie es die 
jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten personenbezogenen Daten ist 
das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die Umgang 
mit personenbezogenen Daten haben, sind dem vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten 
verpflichtet. 

6. Routinemäßige Löschung von personenbezogenen Daten

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen 
Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies 
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen 
oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der
Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem 
anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

7. Rechte der betroffenen Person

Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung 
darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Jede betroffene 
Person hat überdies das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über 
die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich jederzeit an ein 
Mitglied des TTG-Vorstands bzw. an die mit der Datenverwaltung befassten Funktionsträger (Kassier, 
Schriftführer) wenden. Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter 
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener 
Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. Jede betroffene Person hat das Recht 
zu verlangen, dass die sie betreffenden Daten unverzüglich gelöscht werden, sobald die Daten ihren 
ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen. Dies gilt insbesondere bei einer Beendigung der 
Vereinsmitgliedschaft.

8. Widerspruch gegen die Datenerfassung

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die 
sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Die TTG verarbeitet die personenbezogenen Daten im 
Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 
oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

9. Verwendung von Facebook

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des sozialen Netzwerks 
Facebook integriert. Es handelt sich dabei um einen Link zur Facebook-Seite des Vereins. Ein 
Datenaustausch zwischen der TTG-Webseite und der Facebook-Seite findet nicht statt. Betätigt die 
betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integrierten Facebook-Buttons, beispielsweise den 
„Gefällt mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Facebook diese 
Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und speichert diese 
personenbezogenen Daten. Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter de-
de.facebook.com/about/privacy/abrufbar ist, gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten 
Facebook zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person bietet. Zudem sind unterschiedliche 
Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Facebook zu unterdrücken. Solche 



Applikationen können durch die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenübermittlung an Facebook 
zu unterbinden.

10. Verwendung von Google Analytics

Die TTG hat auf dieser Internetseite die Komponente Google Analytics (mit Anonymisierungsfunktion) 
integriert. Google Analytics ist ein Web-Analyse-Dienst. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und 
Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten, wobei erfasst wird, von 
welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte Referrer), auf 
welche Unterseiten der Internetseite zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite 
betrachtet wurde. Betreibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Google Analytics setzt ein Cookie auf dem 
informationstechnologischen System der betroffenen Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits 
erläutert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine Analyse der Benutzung unserer Internetseite 
ermöglicht.  Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Google Kenntnis über personenbezogene 
Daten, wie der IP-Adresse der betroffenen Person, die Google unter anderem dazu dienen, die Herkunft der 
Besucher und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge Provisionsabrechnungen zu ermöglichen. Die 
betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite, wie oben bereits dargestellt, 
jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 
widersprechen. 

11. Verwendung des Schwarzen Bretts

Für die Öffentlichkeitsarbeit und die vereinsinterne Kommunikation nutzt die TTG den Aushang im 
Eingangsbereich der Neckarbischofsheimer Grundschulturnhalle. Da es sich bei den Aushängen in aller 
Regel um Veranstaltungshinweise und um bereits von anderen Medien publizierte Inhalte handelt, ist die 
Verbreitung sensibler personenbezogener Daten nicht zu erwarten. Dennoch kann jede betroffene Person 
verlangen, dass Aushänge, die ihre Rechte verletzten könnten, umgehend abgenommen werden.

11. Verwendung von Fotos

Bei öffentlichen Veranstaltungen des Vereins können Fotos gemacht werden, die für die Veröffentlichung auf 
der TTG-Homepage oder der TTG-Facebook/Instagram-Seite vorgesehen sind. Der Fotografierende macht 
diesen Sachvorhalt gegenüber den Abzulichtenden vor dem Fotografieren zwingend deutlich. Wer sich der 
Ablichtung entziehen will, kann dies durch Entfernen aus dem Bildfeld des Fotografen tun. Wer sich bewusst 
fotografieren lässt, macht durch schlüssiges Verhalten deutlich, dass er mit einer Veröffentlichung des Fotos 
über vereinseigene Kanäle einverstanden ist. Tischtennisspieler, die bei öffentlichen Wettbewerben antreten,
gelten als sog. relative Personen der Zeitgeschichte und müssen somit der bildlichen Erfassung gewahr 
sein. Ihr Ansprechpartner ist im Zweifelsfall das Presseorgan, nicht der Verein. Personen, die als sog. 
Beiwerk bei Veranstaltungen des Vereins fotografiert werden, haben ohne weitere Begründung einen 
Anspruch darauf, dass eine Veröffentlichung unterbleibt. Sie haben ihre Forderung auf Löschung des 
Beitrags umgehend zu formulieren, nachdem sie von der Veröffentlichung oder der Veröffentlichungsabsicht 
Kenntnis erlangt haben.

12. Dauer der Datenspeicherung

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern 
sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. Als verantwortungsbewusster
Verein verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

13. Schlusserklärung

Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. Wir passen die
Datenschutzerklärung an, sobald die rechtlichen Vorgaben der von uns durchgeführten Datenverarbeitung 
dies erforderlich machen. Wir informieren die Mitglieder und andere betroffene Personen, sobald durch die 
Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle 
Benachrichtigung erforderlich wird. 



Neckarbischofsheim, den 22. Juli 2020


