
 Der Schutz der Privatsphäre unserer Mitglieder ist für uns von 
höchster Bedeutung. Wir erheben und verarbeiten Ihre perso-
nenbezogenen Daten (wie etwa Name, Anschri� , etc.) nur für 
eigene Zwecke gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes.

 Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
oder zur Geltendmachung der nachstehenden Rechte wenden 
Sie sich bi� e an unseren Datenschutzbeau� ragten.

 Alle Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verste-
hen und stehen zur Anwendung für weibliche, männliche und 
diverse Personen gleichermaßen zur Verfügung.

 Hiermit kommen wir unserer Informa� onspfl icht bei Erhebung 
von personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs 1. Und Abs. 2 
DSGVO nach.

 Detaillierte Informa� onen zum Umgang mit personenbezogenen 
Daten fi nden Sie in unserer Datenschutzordnung. Sie erhalten 
diese auf Nachfrage von unserer Geschä� sstelle oder unter 
www.tus-rueppurr.de.

 ZWECK UND GRUNDLAGE DER VERARBEITUNG
 Die dem Verein von den Mitgliedern, den Übungsleitern und den 

ehrenamtlich tä� gen Personen des TUS Rüppurr zur Verfügung 
gestellten, notwendigen personenbezogenen Daten werden für 
die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erhoben und ver-
arbeitet. Zweck und Rechtsgrundlage ist die Vertragserfüllung im 
Rahmen der Mitgliedscha� . Bei Bedarf (z.B. Angabe von nicht 
notwendigen Daten) wird eine separate Einwilligung für die Er-
hebung und Verarbeitung eingeholt.

 Im Rahmen der Öff entlichkeitsarbeit werden Mitgliederdaten 
wie z.B. Vor- und Nachname, Mannscha� saufstellungen, Mann-
scha� sfotos und Ergebnisse in vereinseigenen Aushängen, in 
den Vereinsnachrichten »TUS-report«, auf der eigenen Internet-
seite und in sozialen Medien veröff entlicht und an die Presse 
weitergegeben. Rechtsgrundlage ist ein berech� gtes Interesse.

 Die erhobenen Daten dienen, soweit erforderlich, auch der Er-
stellung von Anmeldelisten für regionale und über-regionale 
We� kämpfe.

 EMPFÄNGER
 Zugriff  auf die personenbezogenen Daten haben die geschä� s-

führenden Vorstandsmitglieder des TUS Rüppurr und Personen, 
die mit der Umsetzung und Verwaltung der Vereinsaufgaben be-

au� ragt werden wie etwa Abteilungs- und Übungsleiter. Alle 
Empfänger werden auf den vertraulichen Umgang mit Daten 
schri� lich verpfl ichtet und regelmäßig geschult.

 Als Mitglied des Badischer Sportbund Nord e.V. (BSB) ist der TUS 
Rüppurr verpfl ichtet, seine Mitglieder zu melden.

 Weitere Empfänger sind in der Datenschutzordnung unter dem 
Punkt „Übermi� lung an Dri� e“ aufgeführt.

 SPEICHERDAUER
 Mitgliederdaten werden unverzüglich gelöscht, sofern sie für die 

Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig 
sind oder die betroff ene Person von ihrem Recht Gebrauch ge-
macht hat, der Verarbeitung zu widersprechen. Mitgliederdaten 
die die Kassenverwaltung des Vereins betreff en, werden gemäß 
den steuergesetzlichen Bes� mmungen bis zu zehn Kalenderjah-
re ab der Wirksamkeit des Austri� s au� ewahrt. Danach werden 
diese Daten gelöscht.

 BETROFFENENRECHTE
 Jede Person, von der Daten verarbeitet wurden, 

hat das Recht auf:
 • Auskun�  über die zu der Person gespeicherten Daten,
 • Berich� gung unzutreff ender Daten,
 • Löschung der gespeicherten Daten,
 • Einschränkung der Verarbeitung,
 • Datenübertragbarkeit,
 • Widerspruch über die Verarbeitung und
 • Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

 VERANTWORTLICHER
 Datenschutzrechtlich verantwortlich ist der Turn- und Sportver-

ein 1874 Rüppurr e.V., vertreten durch den Vorstand mit dem 
Vorsitzenden Peter Müssig. 

 Turn- und Sportverein 1874 Rüppurr e.V.,
Pos� ach 510502, 76193 Karlsruhe

 Telefon: (07 21) 88 45 01, E-Mail: info@tus-rueppurr.de

 DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN
 Unseren Datenschutzbeau� ragten erreichen Sie unter den Kon-

taktdaten des Verantwortlichen. Bi� e senden Sie schri� liche An-
liegen „z. Hd. des Datenschutzbeau� ragten“ oder an die E-Mail-
adresse: datenschutz@tus-rueppurr.de.
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