Kunst-Kraft-Sportverein 1954 e.V.
Mainz-Finthen
c/o Oliver Dening, Zeisigweg 26, 55126 Mainz, E-Mail: info@kksv-finthen.de

Datenschutzerklärung
Wir speichern die personenbezogenen Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden. Wir erheben Daten nur, sofern
sie zur Erfüllung unserer Aufgaben wichtig sind. Wir nutzen diese Informationen ausschließlich für die
satzungsmäßigen Aufgaben des Vereins, die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen oder aufgrund erteilter
Einwilligungen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und nur gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen.
Wir treffen Sicherheitsvorkehrungen, um Ihre durch uns verwalteten Daten gegen unberechtigten Zugriff zu schützen.
Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, eine Weitergabe ist zur Erfüllung unserer Aufgaben
erforderlich. Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage und unseren
Internetseiten (Facebook, Instagram usw.), als auch in anderen Medien, wie Tageszeitungen oder Broschüren
präsentieren. Wir geben Ihre Daten auch weiter im Rahmen von Wettkampfanmeldungen an andere Vereine und
Verbände. Außerdem bei Bedarf an die Versicherung. Ansonsten findet eine Weitergabe nicht statt, es sei denn, Sie
haben ausdrücklich eingewilligt, es bestehen gesetzliche Verpflichtungen dazu, eine Weitergabe ist erforderlich, um
unsere vertraglichen Ansprüche durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte Dritter zu schützen.
Wir werden Ihre Daten löschen, sobald diese für den erhobenen Zweck nicht mehr erforderlich sind unter Beachtung
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen.
Sie können jederzeit Auskunft über die von uns über sie gespeicherten Daten bekommen. Ihr Recht auf Löschung Ihrer
Daten können Sie ausüben, sofern die Daten für den Zweck nicht mehr erforderlich sind oder Ihre Einwilligung
widerrufen wurde und keine anderweitige Rechtsgrundlage vorliegt. Sofern Ihre bei uns gespeicherten Daten nicht
mehr aktuell sind, haben Sie ein Recht auf Berichtigung.
Verantwortlich für den Datenschutz im Verein ist der Vorstand, vertreten durch die 1. Vorsitzende Katja Klein und die 2.
Vorsitzende Jana Merle.
Jana Merle ist auch unsere Ansprechpartnerin für Datenschutz und kann bei Fragen zum Datenschutz sowie im Falle
von Widerruf einer erteilten Einwilligung oder Auskunftsersuchen zu den gespeicherten Daten kontaktiert werden über
den Verein.
Für eine Beschwerde im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich an die
folgende Aufsichtsbehörde wenden: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Rheinland-Pfalz.
Ich erkläre, die Datenschutzhinweise zur Kenntnis genommen zu haben

………………………………………………………………………………………………………………………
Datum, Ort und Unterschrift
(bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren der gesetzliche Vertreter/die gesetzliche Vertreterin)
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