
 
 

 

TENNISCLUB   
Blau – WWWeeeiiissssss 

Rottweil 

 
Datenschutzerklärung 
 
 
Wir freuen uns, dass Sie unsere Webseite besuchen und bedanken uns für Ihr Interesse. Der Schutz der 
personenbezogenen Daten unserer Nutzer ist für uns ein zentrales Anliegen. Daher nehmen Sie bitte 
nachstehende Informationen zur Kenntnis. 
 
Die nachfolgenden Bestimmungen informieren Sie über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit dem Besuch und der Nutzung des Serviceangebotes auf 
unserer Website. 
 
1. Verantwortlicher 
 
Verantwortlicher für die Datenerhebung, Datenverarbeitung sowie Datennutzung ist der Betreiber der 
Website TC Blau-Weiss Rottweil e.V.. 
 
2. Grundprinzipien 
 
Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden „DSGVO“) 
und des Bundesdatenschutzgesetzes (im Folgenden „BDSG“) sowie gemäß den nachfolgenden 
Bestimmungen. 
 
3.  Personenbezogene Daten 
 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen über eine identifizierbare oder identifizierte natürliche 
Person. Hierzu zählen z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Nutzername, 
Passwort, Vorlieben, Hobbys, Mitgliedschaften oder die Information, welche Webseiten von einem Besucher 
angesehen wurden. 
 
4.  Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
4.1. Log-Dateien 
 
Bei jedem Zugriff auf unsere Website werden bestimmte Nutzungsdaten durch den jeweiligen 
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles, gespeichert.Hierbei 
handelt es sich um folgende Daten: 
 
-     Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffes auf unsere Website 
-     IP-Adresse des anfragenden Rechners 
-     Name und URL der abgerufenen Datei 
-     übertragene Datenmenge 
-     Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
-     Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems 
-     Website, von der aus der Zugriff erfolgt 
-     Name Ihres Internetzugangsproviders 
 
Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten geschieht zu dem Zwecke, Ihnen die Nutzung unserer Website 
zu ermöglichen (Verbindungsaufbau), Systemsicherheit zu gewährleisten, die Netzinfrastruktur technisch zu 
verwalten, Informationen an Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffs oder Missbrauchs zur 
Verfügung zu stellen und unser Angebot zu optimieren. 
 
Beim Verlassen unserer Website werden diese Daten – vorbehaltlich etwaiger gesetzlicher oder behördlicher 
Aufbewahrungspflichten – gelöscht. 
 
Rechtsgrundlagen für die Erhebung, Speicherung und Nutzung dieser Daten ist unser berechtigtes 



Interesse, Ihnen die Informationen auf unserer Website unbeeinträchtigt zur Verfügung stellen zu können 
und die erforderliche Sicherheit zu gewährleisten (Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO). 
 
4.2. Auftragsverarbeitung/Weitergabe von Daten 
 
4.2.1. Auftragsverarbeitung 
 
Unbeschadet sonstiger Bestimmungen behalten wir uns vor, Ihre Daten auf Basis der vorgenannten 
Rechtsgrundlagen an von uns beauftragte Dritte (Auftragsverarbeiter) zu übermitteln (z.B. im Rahmen des 
IT-Supports). Stets bestehen mit den so beauftragten Dienstleistern Vereinbarungen über die 
Auftragsverarbeitung. Diese stellen sicher, dass die entsprechend weitergegebenen Daten von unseren 
Beauftragten lediglich zur Erfüllung der von uns entsprechend vorstehender Zwecksetzung vorgegebenen 
Aufgaben und unter Einhaltung der erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 
Datensicherheit und zum Datenschutz verwendet werden. 
 
4.2.2.  Weitergabe von Daten an Dritte 
 
Im Übrigen findet eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
 
- Sie Ihren nach Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. a) DSGVO ausdrücklich Einwilligung dazu erteilt haben; 
- die Weitergabe nach Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. f) DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung 
 von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben; 
-  für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c) DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht sowie 
-  dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 
  
5. Verschlüsselung/Datensicherheit 
  
5.1. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten über unsere Website erfolgt ausschließlich 
verschlüsselt mittels SSL-Verschlüsselung. SSL wird eingesetzt, um den kontinuierlichen Datenstrom im 
Internet zwischen dem Server und dem Browser eines Nutzers zu verschlüsseln, um „heimliches Abhören 
und Auslesen“ – soweit dies technisch möglich ist - zu verhindern. Sie erkennen eine SSL-Verbindung unter 
anderem daran, dass die URL in der Adressleiste Ihres Browsers mit „https://“ gekennzeichnet ist und/oder 
neben der Adressleiste unseres Webbrowsers ein „Schloss-Symbol“ (Icon) erscheint. Mit einem Klick auf den 
Icon erhalten Sie je nach dem von Ihnen verwendeten Browser weitergehende Informationen über die 
Verschlüsslung und/oder das verwendete SSL-Zertifikat. 
 
5.2. Wir weisen darauf hin, dass es nicht möglich ist, die Datensicherheit auf dem Wege der E-Mail-
Kommunikation in vollem Umfang zu gewährleisten. Für Übermittlung vertraulicher Informationen könnte der 
Postweg oder die Zustellung per Boten vorzugswürdig sein. 
  
5.3. Im Übrigen bedienen wir uns aller zumutbaren geeigneten technischen und organisatorischen 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder 
vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unserer 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert und 
weiter entwickelt. 
 
6. Löschung der Daten/Einschränkung der Datenverarbeitung 
  
Grundsätzlich werden Ihre Daten gelöscht, falls Ihre Einwilligung weggefallen ist oder sie für den Zweck der 
Datenverarbeitung nicht mehr erforderlich sind und auch kein berechtigtes Interesse an der weiteren 
Speicherung und Bearbeitung mehr besteht. Falls diese  Daten allerdings wegen bestehender gesetzlicher, 
behördlicher oder vertraglicher Verpflichtungen (z.B. Gewährleistung, Finanzbuchhaltung) noch gespeichert 
werden müssen, wird die Datenverarbeitung eingeschränkt, indem diese Daten markiert und gesperrt 
werden. 
  
7. Betroffenenrechte 
 
Als von der Datenverarbeitung betroffener Person stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 



 
Sie haben das Recht Auskunft über die von uns zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Dies umfasst insbesondere Auskünfte über die Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der 
verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die Dauer der Speicherung, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die 
Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggfls. aussagekräftigen Informationen zu 
deren Einzelheiten. Sie haben ferner das Recht, eine Kopie der personenbezogenen Daten zu erhalten, die 
Gegenstand unserer Verarbeitung sind. 
 
• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung falscher und die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 
 
• Recht auf Löschung/Recht auf „Vergessenwerden“ (Art. 17 DSGVO) 
 
Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Soweit der Löschung gesetzliche und behördliche 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen oder 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, wird die Verarbeitung der Daten eingeschränkt (s.u.). 
 
• Recht auf Einschränkung der Bearbeitung (Art. 18 DSGVO) 
 
Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verlangen, dass wir die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken, d.h. die Daten markieren und ihre zukünftige 
Verarbeitung einschränken (Sperrung). 
 
• Recht auf Datenübertragung (Art. 20 DSGVO) 
 
Sie haben das Recht, von uns unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu fordern, dass wir die von Ihnen 
bereitgestellten personenbezogenen Daten an Sie oder an einen von Ihnen benannten Verantwortlichen in 
einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format übermitteln. 
 
• Recht auf Widerspruch gegen Direktmarketing (Art. 21 DSGVO) 
 
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten  zu 
werblichen Zwecken einzulegen („Werbewiderspruch“). 
 
• Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung bei Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ (Art. 21 
DSGVO) 
 
Sie haben das Recht, jederzeit der Datenverarbeitung durch uns zu widersprechen, soweit diese auf der 
Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“ beruht. Wir werden dann die Verarbeitung der Daten einstellen, es 
sei denn, wir können - gemäß den gesetzlichen Vorgaben - zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Weiterverarbeitung nachweisen, welche Ihre Rechte überwiegen. 
 
• Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Absatz 3 DSGVO) 
 
Sofern Sie uns eine Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie 
diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten in 
der Vergangenheit bis zu dem Widerruf bleibt hiervon unberührt. Bitte beachten Sie, dass wir gegebenenfalls 
trotz eines Widerrufs die Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten fortsetzen können, wenn dies auf anderer 
Rechtsgrundlage erforderlich und zulässig ist (z.B. zur Erfüllung eines mit Ihnen bestehenden 
Vertragsverhältnisses, wegen eines berechtigten Interesses, wegen einer rechtlichen Verpflichtung). 
 
• Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 
 
Sie können eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie der Meinung sind, 
dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Recht verstößt. Sie haben die Möglichkeit, sich hierfür 



an die für Ihren Wohnort oder Ihr Land zuständige Datenschutzbehörde zu wenden oder auch an die für uns 
zuständige Datenschutzbehörde. 
 
8. Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 25. Mai 2018. 
 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw. 
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. 
 
Vertretungsberechtigt ist der Vorstand des TC Blau-Weiss Rottweil e.V.. 
Vereinsregister: VR G 217 
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