
Datenschutzinformationen

 

Der AFC Wiesbaden Phantoms 
beachtet die datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Dies bedeutet 
insbesondere, dass wir personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn uns eine gesetzliche 
Vorschrift dies erlaubt oder die betroffene Person eine Einwilligung erklärt hat.
 
In dieser Datenschutzinformation erläutern wir Ihnen, welche Informationen (einschließlich 
personenbezogener Daten) im Zusammenhang mit, der zwischen Ihnen und uns bestehenden 
Mitgliedschaft von uns verarbeitet werden.
 
 
 

I. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
 
Datenschutzrechtlich Ver
ist der AFC Wiesbaden Phantoms e.V., Willy
Tel/Fax: 0611/95018154, E
Datenschutzinformation von „wir“ oder „uns“ die Rede ist, bezieht sich dies jeweils auf 
den Gesamtverein. 
 
Unser Datenschutzbeauftragter ist über die vorgenannten Kontaktwege, sowie unter 
datenschutz@wiesbaden
 

II. Welche Daten verarbeiten wir?
 

Für die Mitgliedschaft ist die Verarbeitung von Daten unerlässlich. Soweit diese Daten 
Rückschlüsse auf Sie als natürliche Person zulassen, handelt es sich dabei um 
personenbezogene Daten.
 
Stammdaten: Wir verarbeiten grundlegende Daten zu Ihrer Person und der mit Ihnen 
bestehenden Mitgliedschaft, diese bezeichnen wir insgesamt als Stammdaten. Hierzu 
gehören insbesondere alle Daten die wir mit dem Mitgliedsantrag von 
- Name, Vorname, Anschrift, PLZ, Wohnort, Telefonnummer und/oder 

Mobiltelefonnummer, Faxnummer, E
Staatsangehörigkeit. 
verbundenen Lichtbildwerke, ins
des Vereins, können
werden. 

 
Für die Abwicklung des Beitragseinzugs verarbeiten wir weiterhin ihre IBAN Nummer, 
die BIC ihres Kreditinstitutes
verarbeiten wir den Namen, die Anschrift und eine E
durch das SEPA Lastschriftverfahren vorgesehenen Datenerhebung

 
Im Zuge der Zugehörigkeit des nationalen Spitzensportverbandes fü
und Cheerleading, sowie seiner angeschlossenen Landesverbände verarbeiten wir 
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Der AFC Wiesbaden Phantoms nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und 
beachtet die datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU

und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Dies bedeutet 
insbesondere, dass wir personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn uns eine gesetzliche 
Vorschrift dies erlaubt oder die betroffene Person eine Einwilligung erklärt hat.

tion erläutern wir Ihnen, welche Informationen (einschließlich 
personenbezogener Daten) im Zusammenhang mit, der zwischen Ihnen und uns bestehenden 
Mitgliedschaft von uns verarbeitet werden. 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?  

rechtlich Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist der AFC Wiesbaden Phantoms e.V., Willy-Brandt-Allee 217, 65197 Wiesbaden. 
Tel/Fax: 0611/95018154, E-Mail: info@wiesbaden-phantoms.de
Datenschutzinformation von „wir“ oder „uns“ die Rede ist, bezieht sich dies jeweils auf 

Unser Datenschutzbeauftragter ist über die vorgenannten Kontaktwege, sowie unter 
datenschutz@wiesbaden-phantoms.de erreichbar. 

Welche Daten verarbeiten wir?  

Für die Mitgliedschaft ist die Verarbeitung von Daten unerlässlich. Soweit diese Daten 
Rückschlüsse auf Sie als natürliche Person zulassen, handelt es sich dabei um 
personenbezogene Daten. 

Stammdaten: Wir verarbeiten grundlegende Daten zu Ihrer Person und der mit Ihnen 
bestehenden Mitgliedschaft, diese bezeichnen wir insgesamt als Stammdaten. Hierzu 
gehören insbesondere alle Daten die wir mit dem Mitgliedsantrag von 

Name, Vorname, Anschrift, PLZ, Wohnort, Telefonnummer und/oder 
Mobiltelefonnummer, Faxnummer, E-Mail Adresse, Geburtsdatum und Geburtsort, 

. Name und Vorname des Spielers und auch die damit 
verbundenen Lichtbildwerke, insbesondere während einer öffentlichen Veranstaltung 
des Vereins, können zum Zwecke der internen und externen Pressearbeit genutzt 

Für die Abwicklung des Beitragseinzugs verarbeiten wir weiterhin ihre IBAN Nummer, 
Kreditinstitutes. Bei Minderjährigen oder abweichenden Beitragszahler 

verarbeiten wir den Namen, die Anschrift und eine E-Mail Adresse im Rahmen der 
durch das SEPA Lastschriftverfahren vorgesehenen Datenerhebung

Im Zuge der Zugehörigkeit des nationalen Spitzensportverbandes fü
und Cheerleading, sowie seiner angeschlossenen Landesverbände verarbeiten wir 

nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und 
beachtet die datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutz-

und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Dies bedeutet 
insbesondere, dass wir personenbezogene Daten nur verarbeiten, wenn uns eine gesetzliche 
Vorschrift dies erlaubt oder die betroffene Person eine Einwilligung erklärt hat. 

tion erläutern wir Ihnen, welche Informationen (einschließlich 
personenbezogener Daten) im Zusammenhang mit, der zwischen Ihnen und uns bestehenden 

antwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Allee 217, 65197 Wiesbaden. 

phantoms.de. Soweit in dieser 
Datenschutzinformation von „wir“ oder „uns“ die Rede ist, bezieht sich dies jeweils auf 

Unser Datenschutzbeauftragter ist über die vorgenannten Kontaktwege, sowie unter 

Für die Mitgliedschaft ist die Verarbeitung von Daten unerlässlich. Soweit diese Daten 
Rückschlüsse auf Sie als natürliche Person zulassen, handelt es sich dabei um 

Stammdaten: Wir verarbeiten grundlegende Daten zu Ihrer Person und der mit Ihnen 
bestehenden Mitgliedschaft, diese bezeichnen wir insgesamt als Stammdaten. Hierzu 
gehören insbesondere alle Daten die wir mit dem Mitgliedsantrag von Ihnen erhalten. 

Name, Vorname, Anschrift, PLZ, Wohnort, Telefonnummer und/oder 
, Geburtsdatum und Geburtsort, 

Name und Vorname des Spielers und auch die damit 
besondere während einer öffentlichen Veranstaltung 

zum Zwecke der internen und externen Pressearbeit genutzt 

Für die Abwicklung des Beitragseinzugs verarbeiten wir weiterhin ihre IBAN Nummer, 
Minderjährigen oder abweichenden Beitragszahler 

Mail Adresse im Rahmen der 
durch das SEPA Lastschriftverfahren vorgesehenen Datenerhebung 

Im Zuge der Zugehörigkeit des nationalen Spitzensportverbandes für American Football 
und Cheerleading, sowie seiner angeschlossenen Landesverbände verarbeiten wir 
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Daten für die Erstellung der allgemeinen Spielerlaubnis (Spieler
Hierzu gehören insbesondere:
- Name, Vorname, Geburtsdatum, sowie Geburtsort, 

Staatsangehörigkeit, alter Verein und Wechseldatum, Beginn der Mitgliedschaft
 

Zusätzlich werden allgemeine Gesundheitsdaten aufgenommen, die vo
medizinischen Personal einer Mannschaft 
einem Allergieschock, medizinische Nothilfe schnell und adäquat einleiten zu können. 
Ähnliche Daten werden auch für Verletzungen erhoben. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass diese Daten unter der medizinischen Schweigepflicht entfallen und 
nur in der direkten Beziehung zwischen Sportler und medizinisches Person
Anwendung finden. 
 
Darüber hinaus werden sog „Sportverlaufsdaten“ aufgenommen. Das sind 
Ergebnisdaten des Athleten wie Größe, Gewicht, Schnelligkeit und Sprungkraft, um die 
athletischen Fähigkeiten des Sportlers weiterzuentwickeln und das Training zu 
optimieren. 
 
Und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NADA werden, sofern notwendig, 
diesbezügliche Daten erhoben. Für weitere Informationen, siehe 
https://www.nada.de/recht/datensc

 
III. Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen verarbeiten wir Ihre 

Daten? 
 
Die Verarbeitung der Stammdaten erfolgt zur Durchführung der mit Ihnen 
geschlossenen Vereinsmitgliedschaft oder zur Durchführung der sich mit der Ausübung 
des Sports ergebenden Vorgaben der Spitzensportverbände auf Grundlage 
Abs. 1 b DSGVO 
 
Soweit wir Ihnen die Möglichkeit zur Erteilung einer Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten geben, verarbeiten wir die von der Einwilligung umfassten 
Daten für die in der Einwilligung genannten Zwecke, dies erfolgt auf Grundlage von Art. 
6, Abs. 1 c DSGVO. 
 
Bitte beachten Sie, dass
- die Erteilung einer Einwilligung uns gegenüber freiwillig ist und weder die Erteilung 

noch der spätere Widerruf Einfluss auf 
- die Nichterteilung einer Einwilligung oder deren späterer Widerruf gleichwohl mit 

Folgen verbunden sein kann, über die wir Sie vor Erteilung der Einwilligung 
informieren, 

- Sie eine uns gegenüber erteilte Einwilligung 
widerrufen können, z.B. durch eine Mitteilung per Post, Fax oder E
der auf der ersten Seite dieser Datenschutzinformation genannten Kontaktwege.
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Daten für die Erstellung der allgemeinen Spielerlaubnis (Spieler
Hierzu gehören insbesondere: 

Name, Vorname, Geburtsdatum, sowie Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit, alter Verein und Wechseldatum, Beginn der Mitgliedschaft

Zusätzlich werden allgemeine Gesundheitsdaten aufgenommen, die vo
medizinischen Personal einer Mannschaft abgefragt werden, um im Notfall, wie z. B. 
einem Allergieschock, medizinische Nothilfe schnell und adäquat einleiten zu können. 
Ähnliche Daten werden auch für Verletzungen erhoben. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass diese Daten unter der medizinischen Schweigepflicht entfallen und 

in der direkten Beziehung zwischen Sportler und medizinisches Person

Darüber hinaus werden sog „Sportverlaufsdaten“ aufgenommen. Das sind 
Ergebnisdaten des Athleten wie Größe, Gewicht, Schnelligkeit und Sprungkraft, um die 

n Fähigkeiten des Sportlers weiterzuentwickeln und das Training zu 

Und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NADA werden, sofern notwendig, 
diesbezügliche Daten erhoben. Für weitere Informationen, siehe 
https://www.nada.de/recht/datenschutz/. 

Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen verarbeiten wir Ihre 

Die Verarbeitung der Stammdaten erfolgt zur Durchführung der mit Ihnen 
geschlossenen Vereinsmitgliedschaft oder zur Durchführung der sich mit der Ausübung 

gebenden Vorgaben der Spitzensportverbände auf Grundlage 

Soweit wir Ihnen die Möglichkeit zur Erteilung einer Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten geben, verarbeiten wir die von der Einwilligung umfassten 

en für die in der Einwilligung genannten Zwecke, dies erfolgt auf Grundlage von Art. 

Bitte beachten Sie, dass 
die Erteilung einer Einwilligung uns gegenüber freiwillig ist und weder die Erteilung 
noch der spätere Widerruf Einfluss auf die Durchführung der Mitgliedschaft hat
die Nichterteilung einer Einwilligung oder deren späterer Widerruf gleichwohl mit 
Folgen verbunden sein kann, über die wir Sie vor Erteilung der Einwilligung 

Sie eine uns gegenüber erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen können, z.B. durch eine Mitteilung per Post, Fax oder E
der auf der ersten Seite dieser Datenschutzinformation genannten Kontaktwege.

Daten für die Erstellung der allgemeinen Spielerlaubnis (Spieler-/Wettkampfpass). 

Name, Vorname, Geburtsdatum, sowie Geburtsort, Telefonnummer, 
Staatsangehörigkeit, alter Verein und Wechseldatum, Beginn der Mitgliedschaft 

Zusätzlich werden allgemeine Gesundheitsdaten aufgenommen, die vom jeweiligen 
abgefragt werden, um im Notfall, wie z. B. bei 

einem Allergieschock, medizinische Nothilfe schnell und adäquat einleiten zu können. 
Ähnliche Daten werden auch für Verletzungen erhoben. In diesem Zusammenhang ist 
zu erwähnen, dass diese Daten unter der medizinischen Schweigepflicht entfallen und 

in der direkten Beziehung zwischen Sportler und medizinisches Personal 

Darüber hinaus werden sog „Sportverlaufsdaten“ aufgenommen. Das sind 
Ergebnisdaten des Athleten wie Größe, Gewicht, Schnelligkeit und Sprungkraft, um die 

n Fähigkeiten des Sportlers weiterzuentwickeln und das Training zu 

Und in Übereinstimmung mit den Anforderungen der NADA werden, sofern notwendig, 
diesbezügliche Daten erhoben. Für weitere Informationen, siehe 

Für welche Zwecke und auf welchen Rechtsgrundlagen verarbeiten wir Ihre 

Die Verarbeitung der Stammdaten erfolgt zur Durchführung der mit Ihnen 
geschlossenen Vereinsmitgliedschaft oder zur Durchführung der sich mit der Ausübung 

gebenden Vorgaben der Spitzensportverbände auf Grundlage von Art. 6, 

Soweit wir Ihnen die Möglichkeit zur Erteilung einer Einwilligung in die Verarbeitung 
personenbezogener Daten geben, verarbeiten wir die von der Einwilligung umfassten 

en für die in der Einwilligung genannten Zwecke, dies erfolgt auf Grundlage von Art. 

die Erteilung einer Einwilligung uns gegenüber freiwillig ist und weder die Erteilung 
die Durchführung der Mitgliedschaft hat 

die Nichterteilung einer Einwilligung oder deren späterer Widerruf gleichwohl mit 
Folgen verbunden sein kann, über die wir Sie vor Erteilung der Einwilligung 

jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen können, z.B. durch eine Mitteilung per Post, Fax oder E-Mail über einen 
der auf der ersten Seite dieser Datenschutzinformation genannten Kontaktwege. 
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IV. Bin ich verpflichtet Daten bereitzustellen?
 

Die Bereitstellung der unter Ziffer II genannten Stammdaten und Verlaufsdaten ist für 
die Begründung und Durchführung der Mitgliedschaft zwischen uns und Ihnen 
erforderlich, soweit nicht von uns bei Erhebung der Daten ausdrücklich anders 
angegeben. Ohne die Be
AFC Wiesbaden Phantoms e.V. eingehen.

 
V. Wer erhält meine Daten?

 
Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich innerhalb des Vereines 
verarbeitet. Abhängig von der Art der personenbezogenen Da
Mitglieder des Vorstandes, der Vereinsverwaltung, Trainer oder Teammanager Zugriff 
auf Ihre personenbezogenen Daten.
 
Wir können Ihre personenbezogenen Daten im rechtlich zulässigen Umfang auch an 
Dritte außerhalb des Vereines überm
insbesondere zählen: 
 
- Der Spitzensportverband des Bundeslandes, der Landessport oder der 

Spitzensportverband im DOSB zur Talentförderung und Sichtung
- Die nationale Anti-Doping

Doping-Richtlinien 
- Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Berichterstattung über den Verein

 
Bei der Verarbeitung der Daten verwenden wir ein Mitgliederverwaltungsprogramm, 
welches auf einem separaten Vereinsrechner liegt. Es 
Datensicherung. 

 
VI. Wir eine automatisierte Entscheidungsfindung einges etzt?

 
Der Verein nutzt keine automatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO. 
Sofern in der Zukunft solche Verfahren angewendet werden sollten, wer
hierüber im rechtlich vorgesehenen Umfang gesondert Informieren.
 

VII. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich solange wir an dieser 
Speicherung ein berechtigtes Interesse haben und Ihre 
Nichtfortführung der Speicherung nicht überwiegen.
 
Auch ohne ein berechtigtes Interesse können wir die Daten weiterhin speichern, wenn 
wir hierzu gesetzlich (etwa zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten) verpflichtet sind. 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten auch ohne Ihr Zutun, sobald deren 
Kenntnis zur Erfüllung des Zweckes der Verarbeitung nicht mehr notwendig ist oder die 
Speicherung rechtlich unzulässig ist.
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Bin ich verpflichtet Daten bereitzustellen?  

Bereitstellung der unter Ziffer II genannten Stammdaten und Verlaufsdaten ist für 
die Begründung und Durchführung der Mitgliedschaft zwischen uns und Ihnen 
erforderlich, soweit nicht von uns bei Erhebung der Daten ausdrücklich anders 
angegeben. Ohne die Bereitstellung dieser Daten können Sie keine Mitgliedschaft im 
AFC Wiesbaden Phantoms e.V. eingehen. 

Wer erhält meine Daten?  

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich innerhalb des Vereines 
verarbeitet. Abhängig von der Art der personenbezogenen Daten haben nur bestimmte 
Mitglieder des Vorstandes, der Vereinsverwaltung, Trainer oder Teammanager Zugriff 
auf Ihre personenbezogenen Daten. 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten im rechtlich zulässigen Umfang auch an 
Dritte außerhalb des Vereines übermitteln. Zu diesen externen Empfängern können 

Der Spitzensportverband des Bundeslandes, der Landessport oder der 
Spitzensportverband im DOSB zur Talentförderung und Sichtung

Doping-Agentur im Rahmen der Abwehrmaßnahm

Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Berichterstattung über den Verein

Bei der Verarbeitung der Daten verwenden wir ein Mitgliederverwaltungsprogramm, 
welches auf einem separaten Vereinsrechner liegt. Es erfolgt regelmäßige eine externe 

Wir eine automatisierte Entscheidungsfindung einges etzt?  

Verein nutzt keine automatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO. 
Sofern in der Zukunft solche Verfahren angewendet werden sollten, wer
hierüber im rechtlich vorgesehenen Umfang gesondert Informieren.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich solange wir an dieser 
Speicherung ein berechtigtes Interesse haben und Ihre 
Nichtfortführung der Speicherung nicht überwiegen. 

Auch ohne ein berechtigtes Interesse können wir die Daten weiterhin speichern, wenn 
wir hierzu gesetzlich (etwa zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten) verpflichtet sind. 

hre personenbezogenen Daten auch ohne Ihr Zutun, sobald deren 
Kenntnis zur Erfüllung des Zweckes der Verarbeitung nicht mehr notwendig ist oder die 
Speicherung rechtlich unzulässig ist. 

Bereitstellung der unter Ziffer II genannten Stammdaten und Verlaufsdaten ist für 
die Begründung und Durchführung der Mitgliedschaft zwischen uns und Ihnen 
erforderlich, soweit nicht von uns bei Erhebung der Daten ausdrücklich anders 

reitstellung dieser Daten können Sie keine Mitgliedschaft im 

Ihre personenbezogenen Daten werden grundsätzlich innerhalb des Vereines 
ten haben nur bestimmte 

Mitglieder des Vorstandes, der Vereinsverwaltung, Trainer oder Teammanager Zugriff 

Wir können Ihre personenbezogenen Daten im rechtlich zulässigen Umfang auch an 
itteln. Zu diesen externen Empfängern können 

Der Spitzensportverband des Bundeslandes, der Landessport oder der 
Spitzensportverband im DOSB zur Talentförderung und Sichtung 

Agentur im Rahmen der Abwehrmaßnahmen und der Anti-

Presse und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Berichterstattung über den Verein 

Bei der Verarbeitung der Daten verwenden wir ein Mitgliederverwaltungsprogramm, 
erfolgt regelmäßige eine externe 

 

Verein nutzt keine automatisierte Entscheidungsfindung nach Art. 22 DSGVO. 
Sofern in der Zukunft solche Verfahren angewendet werden sollten, werden wir Sie 
hierüber im rechtlich vorgesehenen Umfang gesondert Informieren. 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich solange wir an dieser 
Speicherung ein berechtigtes Interesse haben und Ihre Interessen an der 

Auch ohne ein berechtigtes Interesse können wir die Daten weiterhin speichern, wenn 
wir hierzu gesetzlich (etwa zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten) verpflichtet sind. 

hre personenbezogenen Daten auch ohne Ihr Zutun, sobald deren 
Kenntnis zur Erfüllung des Zweckes der Verarbeitung nicht mehr notwendig ist oder die 
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In der Regel werden die Stammdaten und die im Laufe der Mitgliedschaf
weiteren personenbezogenen Daten mindestens bis zum Ende der Mitgliedschaft 
gespeichert. Eine Löschung der Daten erfolgt spätestens im Zeitpunkt ihrer 
Zweckerreichung. Diese kann ggf. 
eintreten. Diejenigen personenbezogenen Daten, die wir zur Erfüllung von 
Aufbewahrungsfristen speichern müssen, werden bis zum Ende der jeweiligen 
Aufbewahrungsfrist gespeichert. Soweit wir personenbezogene Daten ausschließlich  
zur Erfüllung von Aufbewahrungsfristen 
der Zugriff im Hinblick auf den Zweck der Aufbewahrungspflicht erforderlich ist.
 

VIII. Welche Rechte habe ich?
 

Sie haben als betroffene Person das Recht auf:
- Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogen
- Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten, Art. 16 GSGVO
- Löschung personenbezogener Daten, Art. 17 GSGVO
- Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO
- Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO
- Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Daten, Art. 21 DSGVO
 

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich jederzeit 
dieser Datenschutzinformationen angegebenen Kontaktwege 
 
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Da
Datenschutzbeauftragten wenden.
 
Sie sind zudem berechtigt, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde für 
Datenschutz einzulegen. Art. 77, DSGVO.
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In der Regel werden die Stammdaten und die im Laufe der Mitgliedschaf
weiteren personenbezogenen Daten mindestens bis zum Ende der Mitgliedschaft 
gespeichert. Eine Löschung der Daten erfolgt spätestens im Zeitpunkt ihrer 
Zweckerreichung. Diese kann ggf. auch erst nach Beendigung der Mitgliedschaft

iejenigen personenbezogenen Daten, die wir zur Erfüllung von 
Aufbewahrungsfristen speichern müssen, werden bis zum Ende der jeweiligen 
Aufbewahrungsfrist gespeichert. Soweit wir personenbezogene Daten ausschließlich  
zur Erfüllung von Aufbewahrungsfristen speichern, wird auf diese nur zugegriffen, wenn 
der Zugriff im Hinblick auf den Zweck der Aufbewahrungspflicht erforderlich ist.

Welche Rechte habe ich?  

Sie haben als betroffene Person das Recht auf: 
Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten, Art. 15 DSGVO
Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten, Art. 16 GSGVO
Löschung personenbezogener Daten, Art. 17 GSGVO 
Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 
Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, Art. 21 DSGVO 

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie sich jederzeit – z.B. über einen der am Anfang 
dieser Datenschutzinformationen angegebenen Kontaktwege – an uns wenden.

Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie sich auch an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. 

Sie sind zudem berechtigt, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde für 
Datenschutz einzulegen. Art. 77, DSGVO. 

Wiesbaden, im Mai 2018

In der Regel werden die Stammdaten und die im Laufe der Mitgliedschaft angefallenen 
weiteren personenbezogenen Daten mindestens bis zum Ende der Mitgliedschaft 
gespeichert. Eine Löschung der Daten erfolgt spätestens im Zeitpunkt ihrer 

endigung der Mitgliedschaft 
iejenigen personenbezogenen Daten, die wir zur Erfüllung von 

Aufbewahrungsfristen speichern müssen, werden bis zum Ende der jeweiligen 
Aufbewahrungsfrist gespeichert. Soweit wir personenbezogene Daten ausschließlich  

speichern, wird auf diese nur zugegriffen, wenn 
der Zugriff im Hinblick auf den Zweck der Aufbewahrungspflicht erforderlich ist. 

en Daten, Art. 15 DSGVO 
Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger Daten, Art. 16 GSGVO 

der Sie betreffenden personenbezogenen 

z.B. über einen der am Anfang 
an uns wenden. 

ten können Sie sich auch an unseren 

Sie sind zudem berechtigt, eine Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde für 

Wiesbaden, im Mai 2018 


