Information zur Datenverarbeitung (Artikel 13, 14 DS-GVO)
1. Für die Organisation und Verwaltung des Vereins erheben wir Daten von dir. Für diese
Zwecke sowie weitere Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EUDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)
personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse über dich als Mitglied
im Verein regelmäßig verarbeitet und wir haben die Pflicht dich darüber zu informieren.
Welche Daten das sind, findest Du im Antragsformular. Weiterhin werden u.U. Statistiken
z.B. über die Anwesenheit erhoben und intern verwendet. Wir sind z.T. verpflichtet
anonymisierte Statistiken an Verbände und Bünde über die Mitgliedsstärken, Alter und
Geschlecht weiterzugeben.
2. Sobald die in den folgenden Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hast du
insbesondere die folgenden Rechte:
- das Recht auf Auskunft (Artikel 15 DS-GVO)
- das Recht auf Berichtigung (Artikel 16 DS-GVO)
- das Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO)
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO)
- das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO)
- das Widerspruchsrecht (Artikel 21 DS-GVO)
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Artikel 77 DS-GVO)
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
hierdurch berührt wird
3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als für die jeweilige
Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecke zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden aus dem
Verein hinaus. Deine Daten werden mit dem Ausscheiden nicht automatisch gelöscht, weil
wir eine Aufbewahrungspflicht haben.
4. Für die Sicherheit deiner Daten werden organisatorisch und technische Maßnahmen
ergriffen (BDSG).
5. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
und dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der geschäftsführende Vorstand einen
Datenschutzbeauftragten. Dieser ist bei uns Alexander Schaper. Du erreichst ihn über die
allgemeinen Kontaktmöglichkeiten des Vereins.
Eine Anfrage ist schriftlich zu richten an:
Die Kampfkunstschmiede e. V., Am Gleisdreieck 2a, 30855 Langenhagen
oder
info@die-kampfkunstschmiede.de
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Informationen zu Bildaufnahmen (KunstUrhG)
Wir weisen dich darauf hin, dass Fotos und Videos mit deiner Person nach der Veröffentlichung im
Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit eine Einwilligung
vorhanden ist gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber
dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch Die Kampfkunstschmiede e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die
Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Die Kampfkunstschmiede e.V. kann nicht
haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen
von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.
Daneben gibt es Ausnahmen, bei denen keine Einwilligung bei der Veröffentlichung erforderlich ist,
z.B. wenn:
•
•
•
•

im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins Aufnahmen
angefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden, z.B. Presse
die Personen als Beiwerk auf der Aufnahme erscheinen um eine Szene darzustellen
bei Bildern von Versammlungen oder anderen Großereignissen, solange keine Personen im
Vordergrund gezielt abgebildet werden
Mannschafts- und Gruppenaufnahmen, die wissentlich gestellt sind.

Lehne ich die Einwilligung ab, muss ich selbstständig dafür sorgen, dass beim Erstellen von
Bildmaterial kein Erkennen (Gesicht oder einmalige Körpermerkmale) möglich ist.
Eine Anfrage ist schriftlich zu richten an:
Die Kampfkunstschmiede e. V., Am Gleisdreieck 2a, 30855 Langenhagen,
info@die-kampfkunstschmiede.de

Informationen zur Datenverarbeitung und Bildaufnahmen - Seite 2 von 2

