Liebe Athleten, liebe Eltern,
seit dem 25. Mai ist die DSGVO endgültig in Kraft getreten. Die EU-Verordnung regelt damit die
Datenverarbeitung für alle Bürger der und stärkt ihre Rechte. Wir in der TSG Westerstede
Leichtathletikabteilung erheben ebenfalls Daten, die entweder für die Mitgliedschaft in der TSG
Westerstede notwendig sind, oder zur statistischen Auswertung und der Organisation von Wettkämpfen
dienen. Um nun im Einklang mit der DSGVO zu handeln, möchten wir euch ein wenig über einige unserer
Prinzipien der Datenverarbeitung aufklären:
1. Sparsamkeit: Wir erheben nur Daten, die absolut notwendig sind, um den Trainings- und
Wettkampfbetrieb zu gewährleisten.
2. Zweckgebundenheit: Wir erheben nur Daten, wenn sie auch benötigt werden und löschen sie, sobald
wir sie nicht mehr benötigen.
3. Transparenz: Wir informieren euch, sobald wir Daten sammeln.
4. Schutz: Wir schützen eure Daten, damit keine Unbefugten Zugriff erhalten. Zugriff haben zur Zeit nur
ausgewählte Trainer.
Nähere Hinweis für die Datenverarbeitung:
1. Wir leiten Anmeldedaten für die Mitgliedschaft in der TSG Westerstede nur an das Sekretariat
(Peterstraße 13, Westerstede) weiter.
2. Für die Wettkampfanmeldungen ist es notwendig, dass wir Namen, Geburtsdaten (meist nur
Jahrgang) und ggf. andere Informationen an Wettkampforganisatoren übermitteln, die für die
anschließende Verarbeitung verantwortlich sind. Oft wird im Anschluss an einen Wettkampf auch
eine Ergebnisliste veröffentlicht. Bei Fragen dazu könnt ihr euch gerne an Martin wenden.
Elektronische Datenverarbeitung, Homepage und E-Mail-Versand
Jeder hat das Recht auf Auskunft, Löschung und Richtigstellung der personenbezogenen Daten. Damit wir
dieses und unsere Trainerarbeit einfacher umsetzen können, verarbeiten wir eure Daten elektronisch und
informieren euch über an den entsprechenden Stellen (z. B. Homepage, E-Mail) genauer über die erhobenen
Daten. Für Auskünfte sprecht uns bitte an oder schickt eine E-Mail an uns.
Grundsätzlich informieren wir euch bei wichtigen Ereignissen über einen E-Mail-Verteiler, bitte stellt daher
sicher, dass wir immer eine aktuelle E-Mail-Adresse von euch haben. Wir geben euch im unteren Abschnitt
dazu die Gelegenheit 😉
Liebe Grüße, Martin
---------------------------------------------------------------------Ich habe die Datenschutzhinweise der TSG Westerstede Leichtathletikabteilung vom 25. Mai 2018 gelesen
und stimme für mich / meine Kinder zu.
Name(n) der Kinder
(Druckbuchstaben)
Aktuelle E-Mail

Datum, Unterschrift: ________________________________________________ (Erziehungsberechtigte/r)

