
Hinweise zur Datenverarbeitung nach DSGVO

Beim Beitritt des Mitglieds zum Taekwondo Hochwald e.V. werden dessen personenbezogenen 
Daten elektronisch gespeichert. Diese Daten dienen in erster Linie zu folgenden Zwecken:

• Kontaktaufnahme des Vorstandes zum Mitglied
• Kontrolle und Durchführung der Beitragszahlung
• Erhebung von Statistiken über die Mitgliederzahl und deren Alter, zur Übermittlung an den 

LSVS, ohne Personenbezug
• Meldung des Mitglieds bei Turnieren, Prüfungen und anderen Sportveranstaltungen
• Anlegen eines Onlinekontos zu Prüfungsanmeldungen, Bestellungen, Absprachen und 

Terminvereinbarungen auf elektronischem Wege

Diese Daten werden teilweise, aber nur im benötigten Umfang, an die Dachverbände Taekwondo 
Union Saar e.V. und Deutsche Taekwondo Union e.V. weitergegeben, da diese ein Sportlerregister 
mit entsprechenden Daten führen.

Innerhalb des Vereins haben Einsicht in die personenbezogenen Daten:

• Der geschäftsführende Vorstand, bestehend aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, 
dem Kassenwart und dem Schriftführer

• Die Trainer, soweit die Daten für Prüfungs- und Turnieranmeldungen erforderlich sind

Verarbeitet werden dürfen die Daten ausschließlich durch den geschäftsführenden Vorstand, eine 
Weitergabe an einen Trainer erfolgt ausschließlich in erforderlichem Umfang. Eine Weitergabe an 
Dritte findet, abgesehen von den Dachverbänden, nicht statt.

Die Sicherheit der Daten, die Elektronisch auf einem Computer und in der Datenbank des 
Onlineangebots des Vereins gespeichert werden, sind nach den Vorgaben der DSGVO, den 
technischen Möglichkeiten entsprechend, vor dem Zugriff durch Dritte geschützt. Näheres zur 
Sicherheit der Daten im Bereich der Webseite sind der Datenschutzerklärung der jeweiligen 
Internetseite zu entnehmen.

Der Verein kann, wenn gewünscht, nach mündlicher Absprache mit dem Mitglied, den Namen des 
Mitglieds im Zusammenhang mit Turnier- und Prüfungsleistungen, sowie Lehrgangsteilnahmen auf 
der Internetpräsenz des Vereins, sowie in an die Presse weitergegebenen Artikeln veröffentlichen.

Bilder, auf denen das Mitglied abgebildet ist dürfen, soweit sie auf einer Vereins-, oder dem Sport 
zugehörigen Veranstaltung entstanden sind, nach mündlicher Absprache, auf der Internetpräsenz des
Vereins und in der Presse veröffentlicht werden. 

Um Mitglied des Taekwondo Hochwald e.V. zu werden, müssen die vorstehenden Hinweise zur 
Kenntnis genommen worden sein. Dies wird mit der Unterschrift des Mitglieds (bei Mitgliedern 
unter 16 Jahren außerdem eines Erziehungsberechtigten) auf der Beitrittserklärung bestätigt. Über 
abweichende Regelungen zu vorstehenden Bedingungen bei einzelnen Mitgliedern (z.B. der 
Widerspruch der Veröffentlichung von Bildern) entscheidet der Vorstand bei der Aufnahme. Dies ist
schriftlich festzuhalten und mit der Beitrittserklärung zu verwahren.

 


