
Datenschutzerklärung 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze: 

TV 1875 Paderborn e.V.    Vertreten durch den Vorstand: 

Geschäftsstelle     Franz Driller ( Präsident) 

Im Goldgrund 6a    Elisabeth Tegetmeyer 

33100 Paderborn    Wolfgang Fingerhut 

Telefon: 05251 - 14 22 40   E-Mail: info@tv1875paderborn.de 

Datenschutzbeauftragter: 

pro Datenschutz GmbH    Vertreten durch den Geschäftsführer: 

Technologiepark 11    Thomas Gerling 

33100 Paderborn     thomas.gerling@prodatenschutz.com 

 

Zwecke, Dauer und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung: 
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten soweit sie für die Begründung, inhaltliche 

Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses (Mitgliedschaft, externe Kursteilnahme, Vermietung 

von Räumen, Rehasport) erforderlich sind. Zu Abrechnungszwecken des Rehasports leiten wir die 

personenbezogenen Daten an ein medizinisches Abrechnungszentrum weiter. Die personenbezogenen Daten 

verarbeiten wir, um die Inanspruchnahme des Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. 

Dies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines 

Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.  

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Abschluss des Auftrags oder Beendigung der 

Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt. 

Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten 

Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO dazu erteilt haben, die Weitergabe nach 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an 

der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. C 

DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht, die Verarbeitung erforderlich ist, um Lebenswichtige Interessen 

der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen Art. 6 Abs.1 lit. d DSGVO sowie dies 

gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit 

Ihnen erforderlich ist. Wir nutzen Ihre Daten um Anwesenheitslisten zu erstellen. Dieses ist erforderlich um 

Infektionsketten nachvollziehen und eindämmen zu können. Die Verarbeitung und Weitergabe der Daten 

erfolgt aus Art. 6 Abs. 1 lit.d DSGVO. 

Betroffenenrechte gem. Art. 13, 14 DSGVO 

a) Widerruf der Einwilligung 
Sofern die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf einer erteilten Einwilligung beruht, haben Sie 

jederzeit das Recht, die Einwilligung zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Für die 

Ausübung des Widerrufsrechts können Sie sich jederzeit an uns wenden. 



 

b) Recht auf Bestätigung 
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeiten. Die Bestätigung können Sie jederzeit unter den oben genannten 

Kontaktdaten verlangen. 

c) Auskunftsrecht 
Sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, können Sie jederzeit Auskunft über diese 

personenbezogenen Daten.  

d) Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener 

Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu 

verlangen. 

e) Recht auf Löschung („Recht auf vergessen werden“) 
Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 

unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen. Um 

das Recht auf Löschung geltend zu machen, kann sich die betroffene Person jederzeit an uns unter den oben 

angegebenen Kontaktdaten wenden. 

f) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen. Um das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung geltend zu machen, kann sich die betroffene 

Person jederzeit an uns unter den oben angegebenen Kontaktdaten wenden. 

g) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten 

einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 

Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln. 

h) Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 

Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e 

oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. Das Widerspruchsrecht können Sie jederzeit ausüben, indem 

Sie sich an den jeweiligen Verantwortlichen wenden. 

i) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Sie haben zudem, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs, 

das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person 

der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung 

verstößt. 

j) Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf 
Sie haben unbeschadet eines verfügbaren verwaltungsrechtlichen oder außergerichtlichen Rechtsbehelfs 

einschließlich des Rechts auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Artikel 77 DSGVO das Recht auf 

einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr aufgrund dieser 
Verordnung zustehenden Rechte infolge einer nicht im Einklang mit dieser Verordnung stehenden 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurden. 


