
Datenschutzerklärung	  

Grundlegendes	  

Diese	  Datenschutzerklärung	  soll	  die	  Nutzer	  dieser	  Webseite	  über	  die	  Art,	  den	  Umfang	  und	  den	  Zweck	  
der	  Erhebung	  und	  Verwendung	  personenbezogener	  Daten	  durch	  den	  Webseitenbetreiber	  	  
Hallescher	  Tennisclub	  e.V.	  
vertreten	  durch	  den	  Vorstand,	  	  
dieser	  vertreten	  durch	  die	  Vorsitzende	  Dr.	  Uta	  Eichentopf	  
Peißnitzinsel	  5a	  
06108	  Halle	  
Tel.:	  0345-‐8060319	  
E-‐Mail:	  kontakt@htcpeissnitzde,	  
Webseite:	  www.htcpeissnitz.de	  
informieren.	  
	  
Aktualität	  und	  Änderung	  dieser	  Datenschutzerklärung	  
Diese	  Datenschutzerklärung	  ist	  aktuell	  gültig	  und	  hat	  den	  Stand	  Mai	  2018.	  
	  
Der	  Webseitenbetreiber	  nimmt	  Ihren	  Datenschutz	  sehr	  ernst	  und	  behandelt	  Ihre	  
personenbezogenen	  Daten	  vertraulich	  und	  entsprechend	  der	  gesetzlichen	  Vorschriften.	  Da	  durch	  
neue	  Technologien	  und	  die	  ständige	  Weiterentwicklung	  dieser	  Webseite	  Änderungen	  an	  dieser	  
Datenschutzerklärung	  vorgenommen	  werden	  können,	  empfehlen	  wir	  Ihnen	  sich	  die	  
Datenschutzerklärung	  in	  regelmäßigen	  Abständen	  wieder	  durchzulesen.	  
	  
Definitionen	  der	  verwendeten	  Begriffe	  (z.B.	  “personenbezogene	  Daten”	  oder	  “Verarbeitung”)	  finden	  
Sie	  in	  Art.	  4	  DSGVO.	  	  
Verantwortlich	  für	  die	  Datenverarbeitung	  auf	  dieser	  Webseite	  ist:	  	  
Hallescher	  Tennisclub	  Peißnitz	  e.V.	  
vertreten	  durch	  den	  Vorstand	  
	  
Verantwortliche	  Stelle	  ist	  die	  natürliche	  oder	  juristische	  Person,	  die	  allein	  oder	  gemeinsam	  mit	  
anderen	  über	  die	  Zwecke	  und	  Mittel	  der	  Verarbeitung	  von	  personenbezogenen	  Daten	  (z.B.	  Namen,	  
E-‐Mail-‐Adressen	  o.	  Ä.)	  entscheidet.	  
	  
Der	  Server,	  auf	  dem	  die	  Webseite	  gehosted	  wird,	  befindet	  sich	  in	  Hamburg.	  
Mit	  dem	  Hosting-‐Provider	  haben	  wir	  einen	  Auftragsdatenverarbeitungsvertrag	  geschlossen,	  der	  den	  
Anforderungen	  des	  §	  11	  BDSG	  entspricht.	  
	  
Umfang	  und	  Zweck	  der	  Verarbeitung	  personenbezogener	  Daten	  
Aufruf	  der	  Webseite	  
	  
Beim	  Aufruf	  dieser	  Webseite	  www.htcpeissnitz.de	  werden	  durch	  den	  Internet-‐Browser,	  den	  der	  
Besucher	  verwendet,	  automatisch	  Daten	  an	  den	  Server	  dieser	  Webseite	  gesendet	  und	  zeitlich	  
begrenzt	  in	  einer	  Protokolldatei	  (Logfile)	  gespeichert.	  Bis	  zur	  automatischen	  Löschung	  werden	  
nachstehende	  Daten	  ohne	  weitere	  Eingabe	  des	  Besuchers	  gespeichert:	  
IP-‐Adresse	  des	  Endgeräts	  des	  Besuchers,	  
Datum	  und	  Uhrzeit	  des	  Zugriffs	  durch	  den	  Besucher,	  
Name	  und	  URL	  der	  vom	  Besucher	  aufgerufenen	  Seite,	  
Webseite,	  von	  der	  aus	  der	  Besucher	  auf	  die	  Kanzleiwebseite	  gelangt	  (sog.	  Referrer-‐URL),	  
Browser	  und	  Betriebssystem	  des	  Endgeräts	  des	  Besuchers	  sowie	  der	  Name	  des	  vom	  Besucher	  
verwendeten	  Access-‐Providers.	  



	  
Die	  Verarbeitung	  dieser	  personenbezogenen	  Daten	  ist	  gem.	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  f)	  DSGVO	  
gerechtfertigt.	  Der	  Webseitenbetreiber	  hat	  ein	  berechtigtes	  Interesse	  an	  der	  Datenverarbeitung	  zu	  
dem	  Zweck,	  
die	  Verbindung	  zur	  Webseite	  des	  Webseitenbetreibers	  zügig	  aufzubauen,	  
eine	  nutzerfreundliche	  Anwendung	  der	  Webseite	  zu	  ermöglichen,	  
die	  Sicherheit	  und	  Stabilität	  der	  Systeme	  zu	  erkennen	  und	  zu	  gewährleisten	  und	  
die	  Administration	  der	  Webseite	  zu	  erleichtern	  und	  zu	  verbessern.	  
Die	  Verarbeitung	  erfolgt	  ausdrücklich	  nicht	  zu	  dem	  Zweck,	  Erkenntnisse	  über	  die	  Person	  des	  
Besuchers	  der	  Webseite	  zu	  gewinnen.	  
Weitergabe	  von	  Daten	  
Personenbezogene	  Daten	  werden	  an	  Dritte	  übermittelt,	  wenn	  
nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  a)	  DSGVO	  durch	  die	  betroffene	  Person	  ausdrücklich	  dazu	  eingewilligt	  
wurde,	  
die	  Weitergabe	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  f)	  DSGVO	  zur	  Geltendmachung,	  Ausübung	  oder	  
Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen	  erforderlich	  ist	  und	  kein	  Grund	  zur	  Annahme	  besteht,	  dass	  die	  
betroffene	  Person	  ein	  überwiegendes	  schutzwürdiges	  Interesse	  an	  der	  Nichtweitergabe	  ihrer	  Daten	  
hat,	  
für	  die	  Datenübermittlung	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  c)	  DSGVO	  eine	  gesetzliche	  Verpflichtung	  
besteht,	  und/oder	  
dies	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  b)	  DSGVO	  für	  die	  Erfüllung	  eines	  Vertragsverhältnisses	  mit	  der	  
betroffenen	  Person	  erforderlich	  ist.	  
In	  anderen	  Fällen	  werden	  personenbezogene	  Daten	  nicht	  an	  Dritte	  weitergegeben.	  	  
Cookies	  
Auf	  der	  Webseite	  werden	  sog.	  Cookies	  eingesetzt.	  Das	  sind	  Datenpakete,	  die	  zwischen	  dem	  Server	  
dieser	  Webseite	  und	  dem	  Browser	  des	  Besuchers	  ausgetauscht	  werden.	  Diese	  werden	  beim	  Besuch	  
der	  Webseite	  von	  den	  jeweils	  verwendeten	  Geräten	  (PC,	  Notebook,	  Tablet,	  Smartphone	  etc.)	  
gespeichert.	  Cookies	  können	  insoweit	  keine	  Schäden	  auf	  den	  verwendeten	  Geräten	  anrichten.	  
Insbesondere	  enthalten	  sie	  keine	  Viren	  oder	  sonstige	  Schadsoftware.	  In	  den	  Cookies	  werden	  
Informationen	  abgelegt,	  die	  sich	  jeweils	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  spezifisch	  eingesetzten	  Endgerät	  
ergeben.	  Der	  Webseitenbetreiber	  kann	  damit	  keinesfalls	  unmittelbar	  Kenntnis	  von	  der	  Identität	  des	  
Besuchers	  der	  Webseite	  erhalten.	  
Cookies	  werden	  nach	  den	  Grundeinstellungen	  der	  Browser	  größtenteils	  akzeptiert.	  Die	  
Browsereinstellungen	  können	  so	  eingerichtet	  werden,	  dass	  Cookies	  entweder	  auf	  den	  verwendeten	  
Geräten	  nicht	  akzeptiert	  werden,	  oder	  dass	  jeweils	  ein	  besonderer	  Hinweis	  erfolgt,	  bevor	  ein	  neuer	  
Cookie	  angelegt	  wird.	  Es	  wird	  allerdings	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  die	  Deaktivierung	  von	  Cookies	  dazu	  
führen	  kann,	  dass	  nicht	  alle	  Funktionen	  der	  Webseite	  bestmöglich	  genutzt	  werden	  können.	  
	  
Der	  Einsatz	  von	  Cookies	  dient	  dazu,	  die	  Nutzung	  des	  Webangebots	  des	  Webseitenbetreibers	  
komfortabler	  zu	  gestalten.	  So	  kann	  beispielsweise	  anhand	  von	  Session-‐Cookies	  nachvollzogen	  
werden,	  ob	  der	  Besucher	  einzelne	  Seiten	  der	  Webseite	  bereits	  besucht	  hat.	  Nach	  Verlassen	  der	  
Webseite	  werden	  diese	  Session-‐Cookies	  automatisch	  gelöscht.	  
	  
Zur	  Verbesserung	  der	  Benutzerfreundlichkeit	  werden	  temporäre	  Cookies	  eingesetzt.	  Sie	  werden	  für	  
einen	  vorübergehenden	  Zeitraum	  auf	  dem	  Gerät	  des	  Besuchers	  gespeichert.	  Bei	  erneutem	  Besuch	  
der	  Webseite	  wird	  automatisch	  erkannt,	  dass	  der	  Besucher	  die	  Seite	  bereits	  zu	  einem	  früheren	  
Zeitpunkt	  aufgerufen	  hat	  und	  welche	  Eingaben	  und	  Einstellungen	  dabei	  vorgenommen	  wurden,	  um	  
diese	  nicht	  wiederholen	  zu	  müssen.	  
Der	  Einsatz	  von	  Cookies	  erfolgt	  außerdem,	  um	  die	  Aufrufe	  der	  Webseite	  zu	  statistischen	  Zwecken	  
und	  zum	  Zwecke	  der	  Verbesserung	  des	  Angebotes	  zu	  analysieren.	  Diese	  Cookies	  ermöglichen	  es,	  bei	  
einem	  erneuten	  Besuch	  automatisch	  zu	  erkennen,	  dass	  die	  Webseite	  bereits	  zuvor	  vom	  Besucher	  
aufgerufen	  wurde.	  Hier	  erfolgt	  nach	  einer	  jeweils	  festgelegten	  Zeit	  eine	  automatische	  Löschung	  der	  
Cookies.	  



	  
Die	  durch	  Cookies	  verarbeiteten	  Daten	  sind	  für	  die	  o.	  g.	  Zwecke	  zur	  Wahrung	  der	  berechtigten	  
Interessen	  des	  Webseitenbetreibers	  nach	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  f)	  DSGVO	  gerechtfertigt.	  
Umgang	  mit	  Kontaktdaten	  
Wenn	  Sie	  uns	  per	  Kontaktformular	  Anfragen	  zukommen	  lassen,	  werden	  Ihre	  Angaben	  aus	  dem	  
Anfrageformular	  inklusive	  der	  von	  Ihnen	  dort	  angegebenen	  Kontaktdaten	  zwecks	  Bearbeitung	  der	  
Anfrage	  und	  für	  den	  Fall	  von	  Anschlussfragen	  bei	  uns	  gespeichert.	  Diese	  Daten	  geben	  wir	  nicht	  ohne	  
Ihre	  Einwilligung	  weiter.	  	  
Die	  Verarbeitung	  der	  in	  das	  Kontaktformular	  eingegebenen	  Daten	  erfolgt	  somit	  ausschließlich	  auf	  
Grundlage	  Ihrer	  Einwilligung	  (Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  a	  DSGVO).	  	  
Sie	  können	  diese	  Einwilligung	  jederzeit	  widerrufen.	  Dazu	  reicht	  eine	  formlose	  Mitteilung	  per	  E-‐Mail	  
an	  uns.	  Die	  Rechtmäßigkeit	  der	  bis	  zum	  Widerruf	  erfolgten	  Datenverarbeitungsvorgänge	  bleibt	  vom	  
Widerruf	  unberührt.	  	  
Die	  von	  Ihnen	  im	  Kontaktformular	  eingegebenen	  Daten	  verbleiben	  bei	  uns,	  bis	  Sie	  uns	  zur	  Löschung	  
auffordern,	  Ihre	  Einwilligung	  zur	  Speicherung	  widerrufen	  oder	  der	  Zweck	  für	  die	  Datenspeicherung	  
entfällt	  (z.B.	  nach	  abgeschlossener	  Bearbeitung	  Ihrer	  Anfrage).	  	  
Zwingende	  gesetzliche	  Bestimmungen	  –	  insbesondere	  Aufbewahrungsfristen	  –	  bleiben	  unberührt.	  	  
	  

SSL-‐	  bzw.	  TLS-‐Verschlüsselung	  	  

Diese	  Seite	  nutzt	  aus	  Sicherheitsgründen	  und	  zum	  Schutz	  der	  Übertragung	  vertraulicher	  Inhalte,	  wie	  
zum	  Beispiel	  Anfragen	  über	  das	  Kontaktformular	  und	  sonstige	  Anfragen,	  die	  Sie	  an	  uns	  als	  
Seitenbetreiber	  senden,	  eine	  SSL-‐bzw.	  TLS-‐Verschlüsselung.	  Eine	  verschlüsselte	  Verbindung	  erkennen	  
Sie	  daran,	  dass	  die	  Adresszeile	  des	  Browsers	  von	  “http://”	  auf	  “https://”	  wechselt	  und	  an	  dem	  
Schloss-‐Symbol	  in	  Ihrer	  Browserzeile.	  	  
Wenn	  die	  SSL-‐	  bzw.	  TLS-‐Verschlüsselung	  aktiviert	  ist,	  können	  die	  Daten,	  die	  Sie	  an	  uns	  übermitteln,	  
nicht	  von	  Dritten	  mitgelesen	  werden.	  	  

Analysedienste/Tracking-‐Tools	  

Die	  im	  Folgenden	  aufgeführten	  und	  von	  uns	  eingesetzten	  Tracking-‐Maßnahmen	  werden	  auf	  
Grundlage	  des	  Art.	  6	  Abs.	  1	  S.	  1	  lit.	  f	  DSGVO	  durchgeführt.	  Mit	  den	  zum	  Einsatz	  kommenden	  
Tracking-‐Maßnahmen	  wollen	  wir	  eine	  bedarfsgerechte	  Gestaltung	  und	  die	  fortlaufende	  Optimierung	  
unserer	  Webseite	  sicherstellen.	  Zum	  anderen	  setzen	  wir	  die	  Tracking-‐Maßnahmen	  ein,	  um	  die	  
Nutzung	  unserer	  Webseite	  statistisch	  zu	  erfassen	  und	  zum	  Zwecke	  der	  Optimierung	  unseres	  
Angebotes	  für	  Sie	  auszuwerten.	  Diese	  Interessen	  sind	  als	  berechtigt	  im	  Sinne	  der	  vorgenannten	  
Vorschrift	  anzusehen.	  	  

Die	  jeweiligen	  Datenverarbeitungszwecke	  und	  Datenkategorien	  sind	  aus	  den	  entsprechenden	  
Tracking-‐Tools	  zu	  entnehmen.	  	  

Google	  Analytics	  	  

Zum	  Zwecke	  der	  bedarfsgerechten	  Gestaltung	  und	  fortlaufenden	  Optimierung	  unserer	  Seiten	  nutzen	  
wir	  Google	  Analytics,	  ein	  Webanalysedienst	  der	  Google	  Inc.	  (https://www.google.de/intl/de/about/)	  
(1600	  Amphitheatre	  Parkway,	  Mountain	  View,	  CA	  94043,	  USA;	  im	  Folgenden	  „Google“).	  In	  diesem	  
Zusammenhang	  werden	  pseudonymisierte	  Nutzungsprofile	  erstellt	  und	  Cookies	  (siehe	  unter	  Ziff.	  4)	  
verwendet.	  Die	  durch	  den	  Cookie	  erzeugten	  Informationen	  über	  Ihre	  Benutzung	  dieser	  Webseite	  wie	  

• Browser-‐Typ/-‐Version,	  
• verwendetes	  Betriebssystem,	  



• Referrer-‐URL	  (die	  zuvor	  besuchte	  Seite),	  
• Hostname	  des	  zugreifenden	  Rechners	  (IP-‐Adresse),	  
• Uhrzeit	  der	  Serveranfrage,	  
• werden	  an	  einen	  Server	  von	  Google	  in	  den	  USA	  übertragen	  und	  dort	  gespeichert.	  Die	  Infor-‐

mationen	  werden	  verwendet,	  um	  die	  Nutzung	  der	  Webseite	  auszuwerten,	  um	  Reports	  über	  
die	  Webseitenaktivitäten	  zusammenzustellen	  und	  um	  weitere	  mit	  der	  Webseitennutzung	  
und	  der	  Internetnutzung	  verbundene	  Dienstleistungen	  zu	  Zwecken	  der	  Marktforschung	  und	  
bedarfsgerechten	  Gestaltung	  dieser	  Internetseiten	  zu	  erbringen.	  Auch	  werden	  diese	  
Informationen	  gegebenenfalls	  an	  Dritte	  übertragen,	  sofern	  dies	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  ist	  
oder	  soweit	  Dritte	  diese	  Daten	  im	  Auftrag	  verarbeiten.	  Es	  wird	  in	  keinem	  Fall	  Ihre	  IP-‐Adresse	  
mit	  anderen	  Daten	  von	  Google	  zusammengeführt.	  Die	  IP-‐Adressen	  werden	  anonymisiert,	  so	  
dass	  eine	  Zuordnung	  nicht	  möglich	  ist	  (IP-‐Masking).	  	  

• Sie	  können	  die	  Installation	  der	  Cookies	  durch	  eine	  entsprechende	  Einstellung	  der	  Browser-‐
Software	  verhindern;	  wir	  weisen	  jedoch	  darauf	  hin,	  dass	  in	  diesem	  Fall	  gegebenenfalls	  nicht	  
sämtliche	  Funktionen	  dieser	  Webseite	  vollumfänglich	  genutzt	  werden	  können.	  	  

• Sie	  können	  darüber	  hinaus	  die	  Erfassung	  der	  durch	  das	  Cookie	  erzeugten	  und	  auf	  Ihre	  
Nutzung	  der	  Webseite	  bezogenen	  Daten	  (inkl.	  Ihrer	  IP-‐Adresse)	  sowie	  die	  Verarbeitung	  
dieser	  Daten	  durch	  Google	  verhindern,	  indem	  Sie	  ein	  Browser-‐Add-‐on	  herunterladen	  und	  
installieren	  (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).	  	  

• Alternativ	  zum	  Browser-‐Add-‐on,	  insbesondere	  bei	  Browsern	  auf	  mobilen	  Endgeräten,	  können	  
Sie	  die	  Erfassung	  durch	  Google	  Analytics	  zudem	  verhindern,	  indem	  Sie	  auf	  diesen	  Link	  
klicken.	  Es	  wird	  ein	  Opt-‐out-‐Cookie	  gesetzt,	  das	  die	  zukünftige	  Erfassung	  Ihrer	  Daten	  beim	  
Besuch	  dieser	  Webseite	  verhindert.	  Der	  Opt-‐out-‐Cookie	  gilt	  nur	  in	  diesem	  Browser	  und	  nur	  
für	  unsere	  Webseite	  und	  wird	  auf	  Ihrem	  Gerät	  abgelegt.	  Löschen	  Sie	  die	  Cookies	  in	  diesem	  
Browser,	  müssen	  Sie	  das	  Opt-‐out-‐Cookie	  erneut	  setzen.	  	  

• Weitere	  Informationen	  zum	  Datenschutz	  im	  Zusammenhang	  mit	  Google	  Analytics	  finden	  Sie	  
etwa	  in	  der	  Google	  Analytics-‐
Hilfe	  	  (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).	  	  	  	  
	  

Hyperlinks	  zu	  fremden	  Webseiten	  	  
Auf	  unserer	  Webseite	  befinden	  sich	  sog.	  Hyperlinks	  zu	  Webseiten	  anderer	  Anbieter.	  In	  diesen	  Fällen	  
werden	  sie	  von	  unserer	  Website	  direkt	  auf	  die	  Website	  der	  anderen	  Anbieter	  weitergeleitet.	  Sie	  
erkennen	  dies	  u.	  a.	  am	  Wechsel	  der	  URL.	  Wir	  können	  keine	  Verantwortung	  für	  den	  vertraulichen	  
Umgang	  Ihrer	  Daten	  übernehmen,	  da	  wir	  keinen	  Einfluss	  darauf	  haben,	  dass	  diese	  Unternehmen	  die	  
Datenschutzbestimmungen	  einhalten.	  Über	  den	  Umgang	  mit	  Ihren	  personenbezogenen	  Daten	  durch	  
diese	  Unternehmen	  informieren	  Sie	  sich	  bitte	  auf	  deren	  Webseiten	  direkt.	  	  
	  
Social	  Media	  
Wir	  betreiben	  eine	  Seite	  im	  sozialen	  Netzwerk	  Facebook,	  um	  uns	  hierüber	  bekannter	  zu	  machen.	  Der	  
dahinterstehende	  werbliche	  Zweck	  ist	  als	  berechtigtes	  Interesse	  im	  Sinne	  der	  DSGVO	  anzusehen.	  Die	  
Verantwortung	  für	  den	  datenschutzkonformen	  Betrieb	  ist	  durch	  deren	  jeweiligen	  Anbieter	  zu	  
gewährleisten.	  	  
Wir	  haben	  	  keinen	  Einfluss	  darauf,	  welche	  Daten	  Facebook	  tatsächlich	  erhebt,	  nutzt	  oder	  speichert.	  
Bitte	  lesen	  Sie	  dazu	  die	  Datenschutzrichtlinie	  sowie	  die	  Cookie-‐Richtlinie	  von	  Facebook.	  	  
	  
Betroffenenrechte	  	  
Sie	  haben	  das	  Recht:	  
gemäß	  Art.	  15	  DSGVO	  Auskunft	  über	  Ihre	  von	  uns	  verarbeiteten	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  
verlangen.	  Insbesondere	  können	  Sie	  Auskunft	  über	  die	  Verarbeitungs-‐zwecke,	  die	  Kategorie	  der	  
personenbezogenen	  Daten,	  die	  Kategorien	  von	  Empfän-‐gern,	  gegenüber	  denen	  Ihre	  Daten	  
offengelegt	  wurden	  oder	  werden,	  die	  geplante	  Speicherdauer,	  das	  Bestehen	  eines	  Rechts	  auf	  
Berichtigung,	  Löschung,	  Einschrän-‐kung	  der	  Verarbeitung	  oder	  Widerspruch,	  das	  Bestehen	  eines	  



Beschwerderechts,	  die	  Herkunft	  ihrer	  Daten,	  sofern	  diese	  nicht	  bei	  uns	  erhoben	  wurden,	  sowie	  über	  
das	  Be-‐stehen	  einer	  automatisierten	  Entscheidungsfindung	  einschließlich	  Profiling	  und	  ggf.	  
aussagekräftigen	  Informationen	  zu	  deren	  Einzelheiten	  verlangen;	  
gemäß	  Art.	  16	  DSGVO	  unverzüglich	  die	  Berichtigung	  unrichtiger	  oder	  Vervollständigung	  Ihrer	  bei	  uns	  
gespeicherten	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  verlangen;	  
gemäß	  Art.	  17	  DSGVO	  die	  Löschung	  Ihrer	  bei	  uns	  gespeicherten	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  
verlangen,	  soweit	  nicht	  die	  Verarbeitung	  zur	  Ausübung	  des	  Rechts	  auf	  freie	  Meinungsäußerung	  und	  
Information,	  zur	  Erfüllung	  einer	  rechtlichen	  Verpflichtung,	  aus	  Gründen	  des	  öffentlichen	  Interesses	  
oder	  zur	  Geltendmachung,	  Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen	  erforderlich	  ist;	  
gemäß	  Art.	  18	  DSGVO	  die	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  zu	  
verlangen,	  soweit	  die	  Richtigkeit	  der	  Daten	  von	  Ihnen	  bestritten	  wird,	  die	  Verarbeitung	  
unrechtmäßig	  ist,	  Sie	  aber	  deren	  Löschung	  ablehnen	  und	  wir	  die	  Daten	  nicht	  mehr	  benötigen,	  Sie	  
jedoch	  diese	  zur	  Geltendmachung,	  Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen	  benötigen	  
oder	  Sie	  gemäß	  Art.	  21	  DSGVO	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  eingelegt	  haben;	  
gemäß	  Art.	  20	  DSGVO	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten,	  die	  Sie	  uns	  bereitgestellt	  haben,	  in	  einem	  
strukturierten,	  gängigen	  und	  maschinenlesebaren	  Format	  zu	  erhalten	  oder	  die	  Übermittlung	  an	  
einen	  anderen	  Verantwortlichen	  zu	  verlangen;	  
gemäß	  Art.	  7	  Abs.	  3	  DSGVO	  Ihre	  einmal	  erteilte	  Einwilligung	  jederzeit	  gegenüber	  uns	  zu	  widerrufen.	  
Dies	  hat	  zur	  Folge,	  dass	  wir	  die	  Datenverarbeitung,	  die	  auf	  dieser	  Einwilligung	  beruhte,	  für	  die	  
Zukunft	  nicht	  mehr	  fortführen	  dürfen	  und	  
gemäß	  Art.	  77	  DSGVO	  sich	  bei	  einer	  Aufsichtsbehörde	  zu	  beschweren.	  In	  der	  Regel	  können	  Sie	  sich	  
hierfür	  an	  die	  Aufsichtsbehörde	  Ihres	  üblichen	  Aufenthaltsortes	  oder	  Arbeitsplatzes	  oder	  unseres	  
Kanzleisitzes	  wenden.	  
	  
Widerspruch	  
Sofern	  die	  Verarbeitung	  auf	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  e)	  DSGVO	  (Wahrnehmung	  einer	  Aufgabe	  im	  
öffentlichen	  Interesse	  oder	  in	  Ausübung	  öffentlicher	  Gewalt)	  oder	  auf	  Art.	  6	  Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  f)	  
DSGVO	  (berechtigtes	  Interesse	  des	  Verantwortlichen	  oder	  eines	  Dritten)	  beruht,	  haben	  Sie	  das	  Recht,	  
aus	  Gründen,	  die	  sich	  aus	  Ihrer	  besonderen	  Situation	  ergeben,	  jederzeit	  gegen	  die	  Verarbeitung	  der	  
Sie	  betreffenden	  personenbezogenen	  Daten	  Wider-‐spruch	  einzulegen.	  Das	  gilt	  auch	  für	  ein	  auf	  Art.	  6	  
Abs.	  1	  Satz	  1	  Buchst.	  e)	  oder	  Buchst.	  f)	  DSGVO	  gestütztes	  Profiling.	  Nach	  Ausübung	  des	  
Widerspruchsrechts	  verarbeiten	  wir	  Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  nicht	  mehr,	  es	  sei	  denn,	  wir	  
können	  zwingende	  schutzwürdige	  Gründe	  für	  die	  Verarbeitung	  nachweisen,	  die	  Ihre	  Interessen,	  
Rechte	  und	  Freiheiten	  überwiegen,	  oder	  die	  Verarbeitung	  dient	  der	  Geltendmachung,	  Ausübung	  
oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen.	  	  
Sie	  können	  jederzeit	  Widerspruch	  gegen	  die	  Verarbeitung	  der	  Sie	  betreffenden	  personenbezogenen	  
Daten	  zu	  Zwecken	  der	  Direktwerbung	  einlegen.	  Das	  gilt	  auch	  für	  ein	  Profiling,	  das	  mit	  einer	  solchen	  
Direktwerbung	  in	  Verbindung	  steht.	  Nach	  Ausübung	  dieses	  Widerspruchsrechts	  werden	  wir	  die	  
betreffenden	  personenbezogenen	  Daten	  nicht	  mehr	  für	  Zwecke	  der	  Direktwerbung	  verwenden.	  	  
Sie	  haben	  die	  Möglichkeit,	  den	  Widerspruch	  telefonisch,	  per	  E-‐Mail	  an	  info@tennis-‐tsa.de,	  per	  
Telefax	  oder	  an	  unsere	  zu	  Beginn	  dieser	  Datenschutzerklärung	  aufgeführte	  Postadresse	  formlos	  
mitzuteilen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Beschwerderecht	  bei	  der	  zuständigen	  Aufsichtsbehörde	  
Landesbeauftragter	  Für	  den	  Datenschutz	  des	  Landes	  Sachsen-‐	  Anhalt	  
Im	  Falle	  datenschutzrechtlicher	  Verstöße	  steht	  dem	  Betroffenen	  ein	  Beschwerderecht	  bei	  der	  
zuständigen	  Aufsichtsbehörde	  zu.	  Zuständige	  Aufsichtsbehörde	  in	  datenschutzrechtlichen	  Fragen	  ist	  
der	  Landesdatenschutzbeauftragte	  des	  Landes	  Sachsen-‐Anhalt.	  
Dr.	  Harald	  von	  Bose	  
Leiterstraße	  9	  
39140	  Magdeburg	  
Postfach	  1947	  in	  39009	  Magdeburg	  
E-‐Mail:	  poststelle@lfd.sachsen-‐anhalt.de	  	  
Homepage:	  www.datenschutz.sachsen-‐anhalt.de	  	  
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