
Datenschutzerklärung 

1. Zielsetzung und verantwortliche Stelle 

Diese Datenschutzerklärung klärt über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung (u.a. 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie Einholung von Einwilligungen) von personenbezogenen 
Daten innerhalb unseres Onlineangebotes und der mit ihm verbundenen Webseiten, Funktionen und 
Inhalte auf. Die Datenschutzerklärung gilt unabhängig von den verwendeten Domains, Systemen, 
Plattformen und Geräten (z.B. Desktop oder Mobile) auf denen das Onlineangebot ausgeführt wird. 

Der Verein TC Rot-Weiß Achern, Morezstraße, Achern (nachfolgend bezeichnet als „Anbieterin“, 
„wir“ oder „uns“) ist Betreiber der Vereins-Webseite http://www.tc-achern.de (im Folgenden „TC 
Achern“) die verantwortliche Stelle für den Umgang mit den personenbezogenen Daten der Nutzer 
von TC Achern (im Folgenden: „Sie“). 

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen die sicherstellen, dass die 
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren Dienstleistern beachtet 
werden. 

2. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre Identität zu 
erfahren. Darunter fallen z.B. Informationen wie Ihr richtiger Name, Ihre Postanschrift, E-Mail-
Adresse, oder Ihre Telefonnummer. Aber auch z.B. mit Hilfe von Cookies (siehe Punkt “Cookies”) 
ohne direkten Bezug zu Ihrer Identität gesammelte Informationen, z.B. darüber wie Sie TC Achern 
nutzen, können personenbezogene Daten sein, wenn diese Informationen über eine vergebene 
Kennung nutzerbezogen und damit individualisiert erfasst, gespeichert und ausgewertet werden. Nicht 
personenbezogen sind solche Informationen, die nur aggregiert, d.h. zu größeren, nicht 
individualisierbaren Einheiten zusammengefasst, erfasst und ausgewertet werden. 

3. Erhebung von Zugriffsdaten und Zweckbindung 

Sie können unser Online-Angebot auf TC Achern ohne die Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Welche 
Informationen wir von Ihnen im Rahmen Ihres Zugriffs auf TC Achern standardmäßig erfassen, teilen 
wir unter „Protokolldaten“ und „Pseudonyme Nutzungsprofile bei Besuchen von TC Achern mit. 

Personenbezogene Daten, die Sie uns als Mitglied zur Verfügung stellen, nutzen und verarbeiten wir 
zu den Zwecken, zu denen Sie uns diese Daten übermittelt haben.  

4. Protokolldaten 

Wenn Sie auf TC Achern zugreifen, übermittelt Ihr Internet-Browser aus technischen Gründen 
automatisch Daten (im Folgenden „Protokolldaten“) an unseren Webserver, die wir in Logfiles 
erfassen. Bei den Daten handelt es sich um das Datum des Zugriffs, die Uhrzeit des Zugriffs, URL der 
verweisenden Webseite, die abgerufene Datei, die übertragene Datenmenge, Browsertyp und –version, 
das Betriebssystem, die IP-Adresse und den Domainname Ihres Internet-Zugangsanbieters. 

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person 
zulassen. Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Webseite-Inhalte 
korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung von Internet-Angeboten zwingend an. Die Protokolldaten 
werden rein zu statistischen Zwecken ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinter 
stehende Technik zu optimieren und im Anschluss gelöscht. 

http://www.tc-achern.de/


Die Protokolldaten werden getrennt von anderen Daten gespeichert, die im Rahmen der Nutzung von 
TC Achern (siehe „Weitergabe von Daten an Dritte“) erhoben werden. 

5. Pseudonyme Nutzungsprofile bei Besuchen von TC Achern 

Für Zwecke der Werbung, Marktforschung und zur bedarfsgerechten Gestaltung von TC Achern (und 
des Vereins-Newsletters) erheben wir mit Hilfe von Cookies und/oder Javascript Nutzungsdaten über 
Ihren Website-Besuch und über die Nutzung von Links im Newsletter. Die Erhebung Ihrer 
Nutzungsdaten und die Erstellung eines Nutzungsprofils erfolgt pseudonym unter Verwendung einer 
Cookie-ID. 

Bei Nutzung der Website werden auf dem Rechner des Nutzers Cookies gespeichert. Bei Cookies 
handelt es sich um kleine Textdateien, die auf der Festplatte des Nutzers dem von diesem verwendeten 
Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (in diesem 
Fall also uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder 
Viren auf dem Computer des Nutzers übertragen. 

Diese Nutzungsprofile erstellen und speichern wir ausschließlich in pseudonymer Form und führen 
diese nicht mit Ihrem Namen oder anderen Ihre Identität preisgebenden Informationen wie Ihrer E-
Mail-Adresse zusammen. 

In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre 
Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Die Betrachtung unseres Onlineangebotes ist auch unter Ausschluss von Cookies möglich. Falls Sie 
nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden Sie gebeten die 
entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu deaktivieren. Gespeicherte 
Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht werden. Der Ausschluss von 
Cookies kann zu Funktionseinschränkungen dieses Onlineangebotes führen. 

Es besteht die Möglichkeit, viele Online-Anzeigen-Cookies von Unternehmen über die US-
amerikanische Seite http://www.aboutads.info/choices oder die EU-Seite 
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ zu verwalten. 

6. Weitergabe von Daten an Dritte 

Zur Realisierung der TC Achern Website arbeiten wir mit verschiedenen Dienstleistern zusammen. 
Soweit wir diese Dienstleister zur streng weisungsgebundenen Datenverarbeitung als 
Auftragsdatenverarbeiter gemäß § 11 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet haben, bedarf 
eine Datenverarbeitung durch diese Externe keiner Einwilligung durch Sie. 

In anderen Fällen, soweit für die Weitergabe von personenbezogenen Daten von Nutzern der TC 
Achern Website an Dienstleister aus datenschutzrechtlichen Gründen Ihre Einwilligung erforderlich 
ist, informieren wir Sie gesondert und übermitteln Ihre Daten nicht ohne Ihre vorherige Einwilligung. 
Bei Erteilung der Einwilligung kann diese jederzeit durch Sie widerrufen werden, ohne dass hierbei 
die Rechtmäßigkeit der bis dahin vorgenommenen Verarbeitung entfällt. 

7. Datenerhebung im Rahmen einer Mitgliedschaft im TC Achern 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten von Ihnen auf:  

 Name  
 Adresse  
 Geburtsdatum  

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/


 Bankverbindung  
 Telefonnummer  
 E-Mail-Adresse  

 
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied 
wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  
Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung personenbezogene Daten rechtmäßig, wenn 
diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im Verein – erforderlich 
sind.  
 
Für weitere personenbezogene Daten und für solche, die Online auf der Webseite oder im Rahmen der 
Pressearbeit veröffentlicht werden, ist eine schriftlicher Einwilligungserklärung des Mitgliedes unter 
Beachtung des Art. 7 DSGVO notwendig. Dazu ist ein entsprechendes Formblatt des Vereins vom 
Mitglied zu unterschreiben.  
Die Entscheidung zur Erhebung weiterer personenbezogener Daten und deren Veröffentlichung trifft 
das Mitglied freiwillig. Das Einverständnis kann das Mitglied jederzeit ohne nachteilige Folgen mit 
Wirkung für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen (Rose-Irene Simon, 
info@rose-irene-simon.de) 
 
Als Mitglied des TC Rot-Weiß Achern ist der Verein verpflichtet, ggf. personenbezogene Daten seiner 
Mitglieder an den/die Verband/Verbände zu melden, z. B. bei der Meldung der Mannschaften:  

 Name  
 Alter  
 Anschrift  
 Mitgliedsnummer  
 besondere Wettkampfdaten (Turnierergebnisse etc. )  

  
Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. B. Spielführer) werden ggf. weitere Daten übermittelt:  

 Telefonnummer  
 E-Mail-Adresse  
 Funktion im Verein  

 

8. Newsletter 

Mit den nachfolgenden Hinweisen klären wir Sie über die Inhalte unseres Newsletters sowie das 
Anmelde-, Versand- und das statistische Auswertungsverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte auf. 
Indem Sie unseren Vereins-Newsletter als Mitglied abonnieren, erklären Sie sich mit dem Empfang 
und den beschriebenen Verfahren einverstanden. 

Inhalt des Newsletters: Wir versenden Newsletter, E-Mails und weitere elektronische 
Benachrichtigungen mit Vereins-Informationen (nachfolgend „Newsletter“) nur mit der Einwilligung 
der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Sofern im Rahmen einer Anmeldung zum 
Newsletter dessen Inhalte konkret umschrieben werden, sind sie für die Einwilligung der Nutzer 
maßgeblich. Im Übrigen enthalten unsere Newsletter folgende Informationen: Hinweise zu 
Veranstaltungen & Events, Turnierergebnisse, Informationen zur Vereinsarbeit.  

Double-Opt-In und Protokollierung: Die Anmeldung zu unserem Newsletter erfolgt in einem sog. 
Double-Opt-In-Verfahren. D.h. Sie erhalten nach der Anmeldung eine E-Mail, in der Sie um die 
Bestätigung Ihrer Anmeldung gebeten werden. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand 
mit fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden protokolliert, 
um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen nachweisen zu können. Hierzu 
gehört die Speicherung des Anmelde- und des Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. 
Ebenso werden die Änderungen Ihrer bei dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert. 



Versanddienstleister: Der Versand der Newsletter erfolgt mittels von „CleverReach GmbH & Co. KG“ 
(nachfolgend bezeichnet als „Versanddienstleister“). Die Datenschutzbestimmungen des 
Versanddienstleisters können Sie hier einsehen: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/  

Die E-Mail-Adressen unserer Newsletterempfänger, als auch deren weitere, im Rahmen dieser 
Hinweise beschriebenen Daten, werden auf den Servern des Versanddienstleisters gespeichert. Der 
Versanddienstleister verwendet diese Informationen zum Versand und zur Auswertung der Newsletter 
in unserem Auftrag. Des Weiteren kann der Versanddienstleister nach eigenen Informationen diese 
Daten zur Optimierung oder Verbesserung der eigenen Services nutzen, z.B. zur technischen 
Optimierung des Versandes und der Darstellung der Newsletter oder für wirtschaftliche Zwecke, um 
zu bestimmen aus welchen Ländern die Empfänger kommen. Der Versanddienstleister nutzt die Daten 
unserer Newsletterempfänger jedoch nicht, um diese selbst anzuschreiben oder an Dritte 
weiterzugeben. 

Anmeldedaten: Um sich für den Newsletter anzumelden, reicht es aus, wenn Sie Ihre E-Mailadresse 
angeben. Optional bitten wir Mitglieder um folgende Daten: Vor- und Nachname zwecks 
Personalisierung des Newsletters.  

Die Daten werden ausschließlich für den Newsletter-Versand verwendet und nicht an Dritte 
weitergegeben. 

Statistische Erhebung und Analysen – Die Newsletter enthalten einen sog. „web-beacon“, d.h. eine 
pixelgroße Datei, die beim Öffnen des Newsletters von dem Server des Versanddienstleisters 
abgerufen wird. Im Rahmen dieses Abrufs werden zunächst technische Informationen, wie 
Informationen zum Browser und Ihrem System, als auch Ihre IP-Adresse und Zeitpunkt des Abrufs 
erhoben. Diese Informationen werden zur technischen Verbesserung der Services anhand der 
technischen Daten oder der Zielgruppen und ihres Leseverhaltens anhand derer Abruforte (die mit 
Hilfe der IP-Adresse bestimmbar sind) oder der Zugriffszeiten genutzt. Zu den statistischen 
Erhebungen gehört ebenfalls die Feststellung, ob die Newsletter geöffnet werden, wann sie geöffnet 
werden und welche Links geklickt werden. Diese Informationen können aus technischen Gründen 
zwar den einzelnen Newsletterempfängern zugeordnet werden. Es ist jedoch weder unser Bestreben, 
noch das des Versanddienstleisters, einzelne Nutzer zu beobachten. Die Auswertungen dienen uns viel 
mehr dazu, die Lesegewohnheiten unserer Nutzer zu erkennen und unsere Inhalte auf sie anzupassen 
oder unterschiedliche Inhalte entsprechend den Interessen unserer Nutzer zu versenden. 

Kündigung/Widerruf – Sie können den Empfang unseres Newsletters jederzeit kündigen, d.h. Ihre 
Einwilligungen widerrufen. Damit erlöschen gleichzeitig Ihre Einwilligungen in dessen Versand durch 
den Versanddienstleister und die statistischen Analysen. Ein getrennter Widerruf des Versandes durch 
den Versanddienstleister oder die statistische Auswertung ist leider nicht möglich. Einen Link zur 
Kündigung des Newsletters finden Sie am Ende eines jeden Newsletters. 

9. Daten Minderjähriger 

Nicht volljährige Personen sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine 
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. 

10. Links zu anderen Websites 

Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass 
deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Die Einbindung von Inhalten der Dritt-Anbieter setzt immer voraus, dass die Dritt-Anbieter die IP-
Adresse der Nutzer wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an den Browser der 
Nutzer senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Des 
Weiteren können die Anbieter der Dritt-Inhalte eigene Cookies setzen und die Daten der Nutzer für 
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eigene Zwecke verarbeiten. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer 
erstellt werden. Wir werden diese Inhalte möglichst datensparsam und datenvermeidend einsetzen 
sowie im Hinblick auf die Datensicherheit zuverlässige Dritt-Anbieter wählen. 

Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Dritt-Anbietern sowie ihrer Inhalte, nebst 
Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung von Daten und, 
z.T. bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) enthalten: 

 Externe Schriftarten von Google, Inc., https://www.google.com/fonts („Google Fonts“). Die 
Einbindung der Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei Google (in der Regel in den 
USA). Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: 
https://www.google.com/settings/ads/. 

13. Auskunftsrecht sowie Berichtigung, Löschung und Sperrung von Daten 

Selbstverständlich erteilen wir Mitgliedern darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von 
gespeicherten personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren 
Wunsch, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten oder die Erfüllung eines 
Vertragsverhältnisses – wie die Mitgliedschaft im Verein – dem entgegenstehen. Eine entsprechende 
Anfrage ist per Textform an den Vorstand zu stellen. 
 
Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der 
Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, 
werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.  

14. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen, oder bei 
Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies gilt jedoch nur im Hinblick 
auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind oder 
Bestandteile der Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern 
enthalten, erfolgen die Änderungen nur mit Zustimmung der Nutzer. 
Die Nutzer werden gebeten sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu informieren. 

15. Kontaktdaten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich 
direkt an unseren Vorstand: 
Rose-Irene Simon  

Am Feldschlössel 26  

77855 Achern  

Fon: 07841-21890  

info@tc-achern.de  
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