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1. Namen und Kontaktdaten d

 

EBC Jülich 1965 e.V., Geschw
Vorstand nach § 26 BGB, Her
juelich.de 
 

2. Kontaktdaten des Ansprech

 

Kirsten Everwand, Luise-Kück
 
3. Zwecke, für die personenbe

 

Die personenbezogenen Date
verarbeitet (z.B. Einladung zu
 
Ferner werden personenbezo
der Landesfachverbände an d
 
Darüber hinaus werden perso
einschließlich der Berichtersta
Vereins in Sozialen Medien so
regionale und überregionale P
 

4. Rechtsgrundlagen, auf Gru

 

Die Verarbeitung der persone
zur Erfüllung eines Vertrages 
handelt es sich in erster Linie 
Spielbetrieb der Fachverbänd
 
Werden personenbezogene D
Vertrages erforderlich ist, erfo
lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.
 
Die Veröffentlichung personen
überregionalen Printmedien e
Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das ber
Öffentlichkeit durch Berichtser
personenbezogene Daten ein
Berichterstattung über sportlic
 

5. Die Empfänger oder Katego

 

Personenbezogene Daten der
Landesfachverbände teilnehm
Spielerpasses oder sonstiger 
weitergegeben.  
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O. 

enbezogener Daten im Internet oder in lokalen
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tliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht.  
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Die Daten der Bankverbindun
Sparkasse Düren weitergeleite
 

6. Die Dauer, für die die perso

möglich ist, die Kriterien für di

 
Die personenbezogenen Date
Mit Beendigung der Mitgliedsc
Aufbewahrungsfristen weitere
Beendigung der Mitgliedschaf
 
Bestimmte Datenkategorien w
Hierbei handelt es sich um die
Mannschaft, besondere sportl
mitgewirkt hat. Der Speicheru
zeitgeschichtlichen Dokument
Zusammensetzung der Manns
 
Alle Daten der übrigen Katego
Beendigung der Mitgliedschaf
 

7. Der betroffenen Person ste

nachfolgenden Rechte zu: 

 

- das Recht auf Auskunft nach
- das Recht auf Berichtigung n
- das Recht auf Löschung nac
- das Recht auf Einschränkun
- das Recht auf Datenübertrag
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8. Die Quelle, aus der die pers

 

Die personenbezogenen Date
erhoben.  
 

9. Widerspricht das Mitglied n

dieser Punkte, so gilt dies aut

Veröffentlichung von Persone
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