Datenschutzerklärung
Gegenstand des Datenschutzes
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie der TC Büsingen Personendaten von ihnen erfasst und bearbeitet.
Personendaten sind Informationen und Angaben, die eindeutig einer bestimmten natürlichen Person zugeordnet
werden können. Dazu zählen neben Kontaktdaten wie Name, Anschrift, Email-Adresse und Telefonnummer auch
technische Daten, die beim Besuch der Website des TC Büsingen erfasst werden. Die rechtlichen Grundlagen des
Datenschutzes finden sich im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und im Telemediengesetz (TMG).

Verantwortlichkeit
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den TC Büsingen e.V. Die verantwortliche Stelle ist die natürliche oder
juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
Personendaten entscheidet.
Bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz wenden Sie sich an unseren Präsidenten:
Hans-Martin Müller
Hauptstrasse 47
CH-8232 Merishausen
Telefon: +41 79 460 84 51
Email:
tcbuesingen@shinternet.ch

Datenerfassung
Ihre Personendaten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese verbal oder schriftlich mitteilen.
Mögliche Formen sind Kontaktformular, Mitgliedschaftserklärung, E-Mail oder Platzreservation. Zum anderen
werden Daten automatisch beim Besuch unserer Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Dies betrifft vor allem
technische Daten wie zum Beispiel den Typ ihres Internetbrowsers, ihr Betriebssystem oder die Uhrzeit ihres
Seitenaufrufs. Die Erfassung solcher Daten erfolgt automatisch, sobald sie unsere Website betreten. Die Angabe
von Kontaktdaten ist für die Nutzung der Website des TC Büsingen hingegen nicht notwendig.

Cookies
Cookies dienen in Internetseiten dazu, das Angebot benutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem anfragenden Rechner abgelegt werden und die im Browser
gespeichert werden.
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werde nach dem Ende des Websitebesuchs automatisch gelöscht,
andere verbleiben auf dem Endgerät bis sie vom Nutzer gezielt gelöscht werden. Der Einsatz von Cookies
ermöglicht uns die Wiedererkennung Ihres Browsers beim nächsten Besuch.
Bei der Deaktivierung von Cookies in Ihrem Browser ist die Funktionalität unserer Website unter Umständen
eingeschränkt.

Server-Log-Dateien
Der Provider unserer Website erhebt und speichert Informationen in sogenannten Server-Log-Dateien, die der
Browser des aufrufenden Rechners automatisch an uns übermittelt. Server-Log-Dateien beinhalten unter
anderem:
•
•
•
•
•
•

Browsertyp und Browserversion
Verwendetes Betriebssystem
Referrrer-URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse

Datennutzung
Ihre Personendaten werden von uns nur gemäss den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts
verarbeitet. Die Verwendung von Personendaten erstreckt sich über die Verwaltung des Vereins, der Planung

des Spielbetriebs und schliesst die Weitergabe an Dachverbände mit ein, sofern sie der Ausübung des
Tennissports und der Organisation des Wettkampfbetriebs dienen. Diese Bestimmungen sind gesondert auf dem
Formular «Mitgliedschaftserklärung» aufgeführt. Des Weiteren wird ein Teil der Daten erhoben, um eine
fehlerfreie Bereitstellung der Website zu garantieren.

Datenschutz
Der TC Büsingen nimmt den Schutz ihrer persönlichen Daten sehr ernst und verfolgt niemals kommerzielle
Interessen. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzregelung
und dieser Datenschutzerklärung verwendet.
Wir verweisen hiermit ausdrücklich auf den Umstand, dass bei der Datenübertragung im Internet kein
lückenloser Schutz gewährleistet werden kann. Selbstverständlich versuchen wir dem Einwirken Dritter durch
eine hochstehende Sicherheitskultur im IT-Betrieb entgegen zu wirken.

Rechte
Im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen haben Sie jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Ihre
sämtlichen gespeicherten Daten zu bekommen. Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können jederzeit eine bereits erteilte Einwilligung widerrufen sowie die
Sperrung/Löschung Ihrer Personendaten verlangen. Die Rechtmässigkeit der bis zum Widerruf erfolgten
Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Wir weisen hiermit darauf hin, dass bei einem Widerruf
bestimmter Daten unter Umständen die Ausübung des Wettkampfsports (Lizenzen) unwahrscheinlich wird und
eine Vereinszugehörigkeit nicht garantiert werden kann.
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstösse steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht beim zuständigen
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Bundesland Baden-Württemberg zu.

Büsingen, 1. September 2019

Hans-Martin Müller, Präsident

