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Datenschutzrichtlinie 
 

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
 
 
Mit dieser Datenschutzrichtlinie informiert der  
Turn- und Sportverein Penzberg 1898 e.V., genannt TSV 1898 Penzberg e.V.,  
nachstehend »TSV Penzberg«  genannt, bzw. »Wir«  oder »Uns«  , Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten durch Uns, unter Beachtung der EU-DSGVO und dem BDSG (neu, 2018) 
 
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung EU-DSGVO verpflichtet Uns in Art. 12 Abs. 1 DSGVO, die in dieser 
Datenschutzrichtlinie an Sie gerichtete Information bzgl. der Verarbeitung personenbezogener Daten, in präziser, 
transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln […]. Dazu 
gehören auch ein geeignetes Schriftbild und etwaige Hervorhebungen. Einige immer wiederkehrende und wichtige 
Ausdrücke und Begriffe in dieser Information haben Wir deswegen unter „Begriffsbestimmungen“ auszugsweise zitiert, sie 
wurden vom Gesetzgeber in Art. 4 DSGVO für Sie formuliert. 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf Sie beziehen, insbesondere zu Ihrer Person und der 
bevorzugten Abteilung bei Uns. Dazu gehören: etwa Vorname, Name, Geschlecht, Anschrift, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Abteilungsname, Eintrittsdatum, Bankverbindung. Sie geben Uns diese Daten in 
schriftlicher Form durch Ausfüllen des Formulars „Eintrittserklärung“.  
 
Die Zurverfügungstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch satzungsmäßig vorgeschrieben, das 
heißt, Sie sind nicht verpflichtet, Uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, sie geschieht auf freiwilliger 
Basis. Soweit Sie uns Ihre personenbezogenen Daten, die Wir von Ihnen mit dem Formular „Eintrittserklärung“ abfragen, 
nicht zur Verfügung stellen, ist die Durchführung Ihrer Mitgliedschaft jedoch nicht möglich. 
 
Im Folgenden informieren Wir Sie u.a. auch, für welche Zwecke Wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, die hierfür 
von Uns verwendeten Rechtgrundlagen, an wen Wir Ihre Daten ggf. weiterleiten, sowie zu Ihren Rechten. 
 
1. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 
 
TSV 1898 Penzberg e.V.    TSV 1898 Penzberg e.V.  Telefon: +49 (0) 8856 93092 
Karlstraße 38                             oder   Postfach 1344   E-Mail: info@tsv-penzberg.de 
82377 Penzberg     82374 Penzberg   Website: www.tsv-penzberg.de 
Deutschland     Deutschland 
 
 
Vertreten durch:     Registriert in: 
Michaela Schott, 1. Vorstand   Bayern, Amtsgericht München VR 80013 
Dieter Hammerla, 2 . Vorstand  und  Turn- und Sportverein 1898 Penzberg e.V. 
interner Ansprechpartner für Datenschutz 

 
Datenschutzbeauftragter: DSB@tsv-penzberg.de 
 
2. Zwecke der Verarbeitung 

Die Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten begründen sich hauptsächlich in der Verwaltung und 
Durchführung der in Unserer Satzung genannten Tätigkeiten und Aufgaben. Dies sind etwa: 
 

▪ Durchführung regelmäßiger und geordneter Turn-, Sport- und Spielübungen 
▪ Bereitstellung und Erhalt von Übungsstätten sowie Turn- und Sportgeräten 
▪ Durchführung von und Beteiligung an sportlichen Veranstaltungen 
▪ Ausbildung und sachgemäßem Einsatz von Übungsleitern 
▪ Pflege von Kontakten zu anderen sportlichen Vereinigungen und Einrichtungen 
▪ Zugehörigkeit zu den entsprechenden Fachverbänden 

 
Die aktuelle Fassung Unserer Satzung kann von Unserer Homepage   www.tsv-penzberg.de heruntergeladen werden. 
 

3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung 

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, also Ihrer Mitgliedschaft, 

erforderlich sind, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Sie gilt auch für die Durchführung vorvertraglicher  
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Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen (telefonische oder schriftliche Anfragen) 

▪ Ist die Verarbeitung zur Wahrung Unserer berechtigten Interessen  oder eines Dritten erforderlich und 
überwiegen die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten von Ihnen (der betroffenen Person) nicht, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung, siehe im Detail in Punkt 4. 

▪ Wenn Wir eine Einwilligungserklärung einholen, etwa für die besonders schützenswerten Gesundheitsdaten der 
Herzgruppe, dann gilt Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtgrundlage 

▪ Wenn eine Verarbeitung  personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 
die der TSV Penzberg unterliegt, ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO die Rechtsgrundlage 

▪ Falls lebenswichtige Interessen von Ihnen (der betroffenen Person) oder einer anderen natürlichen Person eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage 

 
4. Interner Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten und interne Weitergabe Ihrer Daten 
Grundsätzlich haben nur der Vorstand und die Geschäftsstellenleitung vollen Zugang zu den in dem Formular 
„Eintrittserklärung“ von Ihnen abgegebenen personenbezogenen Daten, um die satzungsgemäßen Aufgaben zu erledigen.  
Die Abteilungsleiter, deren Vertreter und Übungsleiter haben eingeschränkt, nicht in jedem Fall regelmäßig, oder nicht 
ständig und nur partiell automatisiert, Zugang  zu Ihren personenbezogenen Daten (etwa Vorname, Name, Geburtsdatum, 
Telefonnummer, Abteilungsname), wenn sie diese in Unseren berechtigten Interessen benötigen und diesen keine 
schutzwürdigen Interessen der Vereinsmitglieder entgegen stehen, zum Zwecke 
 

▪ der Organisation von Übungsstunden, ggf. mit Telefonnummern der Erziehungsberechtigen für Notfälle 
▪ der Identifizierung von Nichtmitgliedern in den Übungsstunden, da Nichtmitglieder im Falle eines Unfalls nicht 

versichert wären und der TSV Penzberg dafür in Haftung genommen werden könnte 
▪ der Pflege von Teamlisten im Ligaspielbetrieb 
▪ der Überprüfung, ob von auf Fotos abgebildeten Personen Freigaben für eine Veröffentlichung, etwa in der 

Presse, in der Geschäftsstelle vorliegen  
▪ der Organisation von etwa öffentlichen oder nicht öffentlichen sportlichen Veranstaltungen, Trainingslagern oder 

sportlichen Weiterbildungen 
▪ der Organisation sonstiger Veranstaltungen, etwa Zeltlager, Weihnachtsfeiern oder Ausflüge 

 
Im Rahmen eines solchen Zugangs zu Ihren personenbezogenen Daten dürfen diese jedoch ausschließlich zum jeweiligen 
Zweck verarbeitet werden. 
 
Mitglieder ohne Funktion im Verein haben grundsätzlich keinen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten. Das im 
Bürgerlichen Gesetzbuch BGB geregelte Minderheitenrecht zur Einberufung einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung durch die Mitglieder selbst, bleibt hiervon unberührt. 
 
5. Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte weiter, wenn 
 

▪ dies zur Durchführung eines mit Ihnen bestehenden Vertragsverhältnisses (Mitgliedschaft) notwendig ist, etwa für 
die Meldung an den Dachverband oder Fachverband (etwa BTTV, BBV, BVV, DTB, BTV), für die Meldung von 
Unfallschäden, für den Bankeinzug der Mitgliedsbeiträge, für Meldungen an Wettkampfveranstalter oder 
Kampfrichter 

▪ es zur Wahrung Unserer berechtigten Interessen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten von Ihnen (der betroffenen Person), die den Schutz personenbezogener 
Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt, 
etwa an Eltern von Mitgliedern, die Fahrdienstleistungen für auswärtige Ligaspiele erbringen 

▪ Wir gesetzlich dazu verpflichtet sind 
▪ Uns eine gesonderte Einwilligungserklärung vorliegt, etwa für die Kommunikation mit den gesetzlichen oder 

privaten Krankenkassen (insbesondere für die  Mitglieder der Herzgruppe) 
 
Im Rahmen einer solchen Weitergabe dürfen die personenbezogenen Daten jedoch ausschließlich zum jeweiligen Zweck 
verarbeitet werden. 
 
Die Weitergabe der personenbezogenen Daten zum Zwecke der Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen und allen damit 
einhergehenden Verpflichtungen (etwa die Nennung der Mannschaftsmitglieder, die Benennung von Wettkampfrichtern, 
die Organisation von Fahrgelegenheiten) erfolgt direkt von den Abteilungsleitern, deren Vertretern oder den dafür 
zuständigen Übungsleitern. 
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6. Verpflichtung zur Einhaltung der DSGVO 
Alle Funktionsträger im TSV Penzberg, die vollen oder auch nur eingeschränkten Zugang zu Ihren personenbezogenen  
Daten haben, haben Wir zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutzgrundverordnung 
DSGVO verpflichtet. Diese Dokumente werden in der Geschäftsstelle aufbewahrt. 
 
7. Auftragsverarbeitung 
Eine Auftragsverarbeitung Ihrer personenbezogener Daten, d.h. eine Auslagerung der Verantwortlichkeit für eine 
bestimmte damit verbundene Verarbeitungstätigkeit, ist bei Uns nicht gegeben. Zu einer Auftragsverarbeitung würden 
auch online erfasste persönliche Daten gehören; diese Form der Erhebung Ihrer persönlichen Daten ist beim TSV Penzberg 
nicht möglich und wird aktuell auch nicht angestrebt. 
 
8. Veröffentlichungen auf unserer Website 

Im Rahmen von Wettkampfveranstaltungen und anderen Veranstaltungen veröffentlichen wir Bilder auf unserer Webseite, 
falls Uns Einwilligungen der abgebildeten Personen vorliegen oder eine konkludente Einwilligung gegeben ist. 
Wettkampfergebnisse werden ggf. mit Name und Altersangaben veröffentlicht. 
 
9. Datenlöschung, Speicherdauer und Chronik 
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Die 
Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn Wir durch Verordnungen, Gesetze oder sonstige Vorschriften, denen Wir 
unterliegen, dazu verpflichtet werden. Der TSV Penzberg führt eine Chronik. Besondere Ereignisse und sportliche oder 
funktionale hervorzuhebende Leistungen in Unserem Verein werden darin mit personenbezogenen Daten (etwa Vorname, 
Name, Abteilungsname, Eintrittsdatum) archiviert. Der Zugang zur Chronik wird nur dem Vorstand und der 
Geschäftsstellenleitung gestattet. Im Einzelfall und in berechtigten Interessen können Auszüge daraus an Dritte 
weitergegeben werden. 
 
10. Datensicherheit 
Der TSV Penzberg trifft technische und organisatorische Maßnahmen (TOM), um Ihre durch Uns verwalteten Daten gegen 
Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff durch unberechtigte Personen oder unberechtigter Offenlegung zu 
schützen. Dazu gehört insbesondere, dass ausschließlich berechtigte Personen Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten 
haben und dies auch nur insoweit, als dies im Rahmen der Verarbeitungszwecke erforderlich ist. Unsere 
Sicherheitsmaßnahmen werden regelmäßig überprüft und entsprechend der technologischen Entwicklung ständig 
verbessert. 
 
11. Ihre Rechte als betroffene Person 
Sie haben das Recht 

▪ gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen 
 

▪ gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. 
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, 
die verarbeitet werden, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
noch werden, falls möglich die geplante Speicherdauer, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer; das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 
oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
 

▪ gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen 
 

▪ gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit keine vorrangig berechtigten Gründe für die weitere Verarbeitung 
vorliegen 
 

▪  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 gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben 
 

▪ gemäß Art. 20 DSGVO Recht auf Übertragbarkeit Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
 

▪ gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren 
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▪ gemäß Art. 82 DSGVO Anspruch auf Schadenersatz falls wegen eines Verstoßes gegen die DSGVO Ihnen ein 
materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist 

 
 
12. Begriffsbestimmungen 
Im Sinne der DSGVO bezeichnet der Ausdruck: „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird 
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem 
Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen 
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind; 
„Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe 
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung; 
 
„Einschränkung der Verarbeitung“ die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige 
Verarbeitung einzuschränken; 
 
„Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 
gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet; sind die 
Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können 
der Verantwortliche beziehungsweise die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten vorgesehen werden; 
 
„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet; 
 
„Empfänger“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen personenbezogene 
Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im 
Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten 
durch die genannten Behörden erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der 
Verarbeitung; 
 
„Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen Person, 
dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des 
Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten; 
 
„Einwilligung“ der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist; 
 
 „Gesundheitsdaten“ personenbezogene Daten, die sich auf die körperliche oder geistige Gesundheit einer natürlichen 
Person, einschließlich der Erbringung von Gesundheitsdienstleistungen, beziehen und aus denen Informationen über deren 
Gesundheitszustand hervorgehen; 
 
 „Aufsichtsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat gemäß Art. 51 DSGVO eingerichtete unabhängige staatliche Stelle; 
 
13. Änderung dieser Datenschutzrichtlinie 
Wir behalten Uns das Recht vor, Unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, soweit dies wegen der 
technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden Wir auch die Informationen zum Datenschutz 
entsprechend anpassen. Beachten Sie bitte daher die aktuelle Version dieser Datenschutzrichtlinie. 
 
14. Widerspruchsrecht 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Unserer berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO 
verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, so genügt eine E-Mail an info@tsv-Penzberg.de oder 
DSB@tsv-Penzberg.de 
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