Mitgliedschaftsantrag
(* Pflichtangaben, bitte leserlich ausfüllen)

Beantragte Mitgliedschaft für mein/unser Kind:
* Name, Vorname:

_______________________________________________

* Straße, Hausnr.:

_______________________________________________

* Ort, PLZ:

_______________________________________________

* Geburtsdatum:

_______________________________________________
☐ Ja

* Sind bereits Geschwisterkinder im Verein angemeldet?
* Uhrzeit:

☐ Nein

* Trainingstag:

___________________

______________

* Turnhalle:

_______________________________________________

Minderjährige Mitglieder: Ich/wir als der/die gesetzliche(n) Vertreter genehmige(n) hiermit den
Beitritt für mein/unser Kind und übernehme(n) bis zum Eintritt der Volljährigkeit (Vollendung 18.
Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten meines/unseres Kindes gegenüber dem
Verein. Die geforderten Angaben werde ich mit dem Aufnahmeantrag vollständig und wahrheitsgemäß
ausfüllen. Änderungen werde ich dem Verein jeweils umgehend telefonisch oder per E-Mail mitteilen.
Für Informationen zu Trainingsplanänderungen, Veranstaltungen, kurzfristigen Hallensperrungen,
Einladungen zu Mitgliederversammlungen, Notfällen und Benachrichtigungen:
* E-Mail-Adresse:

_________________________________________________

* Telefonnummer (mobil):

_________________________________________________

Hiermit bestätige ich, dass ich die Satzung, die Beitragsordnung und die nachfolgend aufgeführten
Vertragsbestandteile anerkenne. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum Ende des aktuellen
Monats.
_____________________ ________________________ ____________________________
* Ort, Datum

! Pflichtangabe !

* Unterschriften beider Erziehungsberechtigter
bei gemeinsamem Sorgerecht

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den KiDDs Kindersportverein e. V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem unten angegebenen Konto einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom KiDDs Kindersportverein e. V. auf mein Konto
gezogenen Lastschriften einzulösen. (SEPA-Lastschriftmandat)
* Kontoinhaber/in:

_________________________________________________________

* IBAN:

_________________________________________________________

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belastenden Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
Der Einzug des monatlichen Mitgliedsbeitrages erfolgt monatlich im Voraus. Die Aufnahmegebühr
beträgt 5,00 €.
* Ort, Datum: _________________________ * Unterschrift: ____________________________
Zahlungspflichtige/r
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! Pflichtangabe !

Einwilligung zur Datenverarbeitung und -speicherung
Wir/ich sind/bin damit einverstanden, dass oben genannte Daten zum Zwecke der Notfallprävention
und -abhilfe bzw. zur Umsetzung des elterlichen Willens durch den Verein gemäß den Bestimmungen
des BDSG erhoben und verarbeitet werden. Ich bin darüber informiert, dass die Abgabe dieser
Erklärung freiwillig und widerruflich ist und dass mir durch die Nichtabgabe bzw. durch den Widerruf
keine Nachteile hinsichtlich der Mitgliedschaft entstehen. Die Daten werden 6 Monate nach dem
Austritt aus dem Verein gelöscht.
* Unterschrift: ____________________________

! Pflichtangabe !

Sorgeberechtigte/r

Datenschutz: Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen
Daten für Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, Auskunft über diese Daten vom Verein zu erhalten.
Meine Daten werden ein Jahr nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht.
Versicherungsschutz: Versicherungsschutz im Rahmen der Haftpflicht- und Unfallversicherung für
Mitglieder ist über die ARAG Sportversicherung gegeben. Der Verein empfiehlt zusätzlich den
Abschluss einer privaten Haftpflicht- und Unfallversicherung.

Fotoerlaubnis und Öffentlichkeitsarbeit
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereins- und
Satzungszweck sowie seiner satzungsgemäßen Veranstaltung personenbezogene Daten, Fotos,
Bilder und Videos etc. von meiner Person aufnimmt und verarbeitet.
* Unterschrift: ____________________________
Sorgeberechtigte/r
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! Pflichtangabe !

Vertragsbestandteil + Sportregeln – Bambinis und Mini-KiDDs (1,5 - 4,5 Jahre
mit Eltern) – zum Verbleib beim Mitglied
Spaß und Freude an der Bewegung stehen im KiDDs Kindersportverein e.V. im Vordergrund. Wir möchten
den Kindern aber auch spielerisch „Sportregeln“ vermitteln und gezielt für dieses Alter einen Trainingseffekt
erreichen. Die Stadt Dresden hat für die Turnhallen bestimmte Regeln, an die wir uns halten möchten und
müssen. Deshalb haben wir für euch und für uns generelle „Werte“ aufgestellt, damit ein reibungsloser und
entspannter Ablauf der Trainingseinheit gewährleistet werden kann.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

14.

Wir wollen die Eltern-Kind-Bindung stärken. Deswegen turnen im KiDDs Kindersportverein
im Altersbereich von 1,5-4,5 Jahren die Eltern aktiv mit! Dieser Grundsatz ist bei uns im
Verein sehr wichtig und wir unterscheiden uns hier von anderen Angeboten. Die
Aufsichtspflicht und Haftung liegen daher bei den Eltern. Der Übungsleiter übernimmt keine
Aufsichtspflicht.
Die Eltern sind für ihre Kinder die größten Vorbilder. Je motivierter Mama oder Papa ist, desto
mehr Spaß hat auch das Kind und desto größer ist der Lernerfolg. „Wir machen vor, ihr macht es
nach“. Die Übungsleiter treten hier als Leiter der Stunde auf und koordinieren die Stunde.
Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht der Übungsleiter, wird die Turnhalle nur mit dem/der
Übungsleiter/in oder nach Aufforderung betreten.
Folgt den Anweisungen der Übungsleiter. Damit werden Verletzungen vermieden. Während des
Aufbaus des Parcours warten die Kinder auf der Bank. Das Erklimmen des Mattenbergs, Seilen
oder der Sprossenwand ist ohne Absicherung durch Matten nicht erlaubt.
WIR alle stärken unsere Werte wie: Freude am Sport, Wertschätzung, Achtsamkeit, Ordnung,
Gemeinschaft, Verantwortung.
Wir machen mit – ihr macht nach- zusammen machen wir es besser. Wir beginnen gemeinsam,
turnen zusammen und möchten auch gemeinsam mit dem Lied vom Hampelmann abschließen
und zusammen tanzen. Wenn euer Kind bereits zu erschöpft ist, kann es sich auf der Bank
ausruhen und uns zuschauen.
Die Mülleimer in den Sporthallen und den Umkleiden sind nicht für Windeln gedacht. (Der
Schulsport am darauffolgenden Tag und nachfolgende Trainingsgruppen werden es euch danken
;) )
Das Essen ist in Sporthallen nicht gestattet. Eine Flasche Trinken könnt ihr an den Rand stellen. Es
gibt während der Sportstunde kleine Trinkpausen. Glasflaschen sind aus Sicherheitsgründen nicht
erwünscht.
Ihr könnt euch in den Umkleiden für die Sportstunde umziehen. Bitte nicht vor oder in der
Turnhalle.
Achtet auf eine sportgerechte Kleidung. Das Tragen von Schmuck sollte vermieden werden. Lange
Haare sollten zu einem Zopf gebunden werden. Röcke und Kleider sind für die Sportstunden nicht
geeignet.
Das Betreten der Sporthalle in Straßenschuhen ist nicht erlaubt. In den Turnhallen dürfen weder
Kinderwagen noch Fahrräder abgestellt werden.
Das Parken auf dem Schulgelände ist nicht möglich. Es gibt an den Schultoren und in den
Turnhallen den Vermerk, dass das Parken für externe Nutzer verboten ist. Andernfalls könnte euer
Auto abends eingeschlossen werden. Da wir keine Torschlüssel besitzen, können wir die Tore
nicht aufschließen.
An den Sportstunden können nur angemeldete Kinder teilnehmen. Geschwisterkinder, die nicht
angemeldet sind, müssen am Rand sitzen. Bitte versucht daher mit dem angemeldeten Kind
alleine zu turnen und eine 1-zu-1-Betreuung zu gewährleisten.
Bitte lasst keine Wertgegenstände in den Umkleiden liegen, um Diebstähle zu vermeiden.

Fragen, Probleme, Hinweise usw. könnt ihr gern mit uns telefonisch (0177/ 542 75 73) oder per E-Mail
(team@kidds.info) klären. Während der Sportstunden können sich die Übungsleiter dann auf den Sport und
die Kinder konzentrieren.
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Vertragsbestandteil + Sportregeln – KiDDs (ab 4,5 Jahren ohne Eltern) – zum
Verbleib beim Mitglied
Spaß und Freude an der Bewegung stehen im KiDDs Kindersportverein e.V. im Vordergrund. Aber wir
möchten den Kindern spielerisch auch „Sportregeln“ vermitteln. Die Stadt Dresden hat für die Turnhallen
bestimmte Regeln, an die wir uns halten möchten und sollen. Diese möchten wir euch hier weitergeben.
Die Kinder turnen in den Sportstunden ab 4,5 Jahre alleine ohne die Eltern. Da uns eure Kinder und ihr
Wohl am Herzen liegen gibt es folgende wichtige Dinge zu beachten und zu befolgen.
Aufsichtspflicht und Sorgfaltspflicht:
Wo ist die Übernahme und Übergabe der Aufsichtspflicht?
Die Übernahme und Übergabe der Aufsichtspflicht findet an der Eingangstür zum Turnbereich bzw. in der
„Turnhalle, wo geturnt wird“ persönlich (ÜL – Eltern) statt. Sie erfolgt nicht im Vorraum des „Objektes
Turnhalle“, in den Umkleiden, im „Gesamtobjekt Turnhalle“ oder schon auf der Straße.
Wann beginnt und endet die Aufsichtspflicht?
Die Aufsichtspflicht der Übungsleiter beginnt mit der Übergabe der Kinder an die Übungsleiter in den
Turnhallen ab 15 Minuten vor dem Trainingsbeginn und endet mit der Übergabe direkt nach dem
Trainingsende. Eltern haben sich an die Trainingszeiten zu halten. Kinder dürfen nicht alleine kommen und
gehen.
An wen dürfen die Übungsleiter die Kinder übergeben?
Liebe Eltern denkt daran, dass die Übungsleiter gesetzlich verpflichtet sind die Kinder nur an die
Erziehungsberechtigten zu übergeben! Sollte jemand anders die Kinder abholen wollen, muss diese
Erlaubnis vorher immer schriftlich direkt beim Übungsleiter abgegeben werden.
Im KiDDs Kindersportverein dürfen Kinder nicht alleine kommen und nicht alleine gehen!
Notfallnummer / Krankheiten / Besonderheiten
Eltern sind verpflichtet, dem Verein immer eine aktuelle Handynummer für Notfälle zur Verfügung zu
stellen. Sollte die Handynummer sich ändern, hat der Elternteil diese selbstständig dem Büro unter
team@kidds.info mitzuteilen. Krankheiten und Besonderheiten sind ebenfalls dem Büro und dem
Übungsleiter mitzuteilen.
1.

Die Kinder turnen in den Sportstunden für Kinder ab 4,5 Jahre alleine ohne die Eltern. Die Kinder
haben das nötige Alter erreicht, sodass sie auf „Anweisungen“ Sportübungen umsetzen können.
2. Aufgrund der Verkehrssicherungspflicht sowie der Aufsichtspflicht, wird die Turnhalle nur mit
dem/der Übungsleiter/in oder nach Aufforderung betreten.
3. Folgt den Anweisungen der Übungsleiter. Damit werden Verletzungen vermieden. Während des
Aufbaus des Parcours warten die Kinder auf der Bank. Das Erklimmen des Mattenbergs, Seilen
oder der Sprossenwand ist ohne Absicherung durch Matten nicht erlaubt.
4. Wir machen mit – ihr macht nach – zusammen machen wir es besser. Wir beginnen gemeinsam,
turnen zusammen und möchten auch gemeinsam den Sport abschließen.
5. WIR alle stärken unsere Werte wie: Freude am Sport, Wertschätzung, Achtsamkeit, Ordnung,
Gemeinschaft, Verantwortung.
6. Essen und Trinken ist in Sporthallen nicht erlaubt. Das Trinken wird vor die Hallentür gestellt. In
jeder Sportstunde machen wir 2-3 kleine Pausen, um gemeinsam den Durst zu löschen.
Glasflaschen sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
7. Die Kinder können sich in den Umkleiden für die Sportstunde umziehen. Bitte nicht vor oder in der
Turnhalle.
8. Achtet auf eine sportgerechte Kleidung. Das Tragen von Schmuck sollte vermieden werden. Lange
Haare sollten zu einem Zopf gebunden werden. Röcke und Kleider sind für die Sportstunden nicht
geeignet.
9. Das Betreten der Sporthallen in Straßenschuhen ist nicht erlaubt. In den Turnhallen dürfen weder
Kinderwagen noch Fahrräder abgestellt werden.
10. Das Parken auf dem Schulgelände ist nicht möglich. Es gibt an den Schultoren und in den
Turnhallen den Vermerk, dass das Parken für externe Nutzer verboten ist. Andernfalls könnte euer
Auto abends eingeschlossen werden. Da wir keine Torschlüssel besitzen, können wir die Tore
nicht aufschließen.
11. An den Sportstunden können nur angemeldete Kinder teilnehmen.
12. Bitte lasst keine Wertgegenstände in den Umkleiden liegen, um Diebstähle zu vermeiden.
Fragen, Probleme, Hinweise usw. könnt ihr gern mit uns telefonisch (0177/ 542 75 73) oder per E-Mail
(team@kidds.info) klären. Während der Sportstunden können sich die Übungsleiter dann auf den Sport und die
Kinder konzentrieren.
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Die nachfolgenden Seiten geben einen Überblick über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
aus Ihrem Mitgliedsverhältnis.

Datenschutzhinweise – zum Verbleib beim Mitglied
1. Wer ist für die
Datenverarbeitung
verantwortlich und an wen
kann ich mich wenden?

Verantwortliche Stelle ist:
KiDDs Kindersportverein e.V.
Winterbergstraße 94
01237 Dresden
Tel.: (0177)5427573
Email: info@kidds.info

2. Welche Quellen und Daten
nutzen wir?

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen eurer
Mitgliedschaft von Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir- soweit dies
im Rahmen der Erfüllung der Mitgliedschaft erforderlich istpersonenbezogene Daten, die wir von Dritten zulässigerweise
erhalten (z.B.: Behörden, Ämtern, Verbänden oder Versicherungen).

3. Kategorien
personenbezogener Daten/Art
der Daten

Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere Personalien
(Name, Adresse, Geschlecht und andere Kontaktdaten (z.B.
Telefonnummer
oder
Emailadresse)
Geburtsdatum),
Bankverbindungsdaten, ggf. Daten im Zusammenhang mit der
Teilnahme
an
Sportangeboten
(z.B.
Trainingsdaten,
Fortbildungsdaten bei Trainern, Übungsleitern usw., Fotos mit
Einwilligung
oder
auf
der
Basis
von
Spieloder
Wettkampfordnungen). Ferner kann es im Einzelfall erforderlich sein,
Identitätsdaten auf der Basis eines amtlichen Ausweises zu erfassen.
Darüber hinaus können dies auch Daten aus Logfiles, Zur
Überwachung der Internet- und Emailnutzung (soweit zulässig) und
dem Zugang zu IT-Kernsystemen sein.

4. Wofür verarbeiten wir Ihre
Daten und auf welcher
Rechtsgrundlage?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO),
dem
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG)
und
bereichsspezifischen
Datenschutznormen, Satzungen und Ordnungen von Verbänden im
Bereich Wettkampf- und Spielbetrieb, sofern dieses im Rahmen des
wahrgenommenen Sportangebots erforderlich ist.

5. Zur Erfüllung von
vertraglichen Pflichten

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 EU-DSGVO)
erfolgt zur Begründung, Durchführung und Beendigung der
Mitgliedschaft. Der Zweck der Verarbeitung richtet sich in erster Linie
nach den Notwendigkeiten der Durchführung der Mitgliedschaft
(Beitragszahlungen, Abgabe von Beiträgen an Fachverbände und
Sportversicherung, Beantragung von Zuschüssen, Melde- und
Leistungsdaten bei Teilnahme am Wettkampf- und Spielbetrieb).

6. Im Rahmen der
Interessenabwägung

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten darüber hinaus zur
Wahrung berechtigter Interessen von uns oder von Dritten.
Beispielsweise:
•
•
•
•
•
•
•

Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei
rechtlichen Streitigkeiten,
Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten,
Videoüberwachungen zur Wahrung des Hausrechts, zur
Sammlung von Beweismitteln bei Überfällen und
Betrugsdelikten,
Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z.B.
Zutrittskontrollen),
Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts,
Maßnahmen zur Planung und Weiterentwicklung.

Zur Aufdeckung von Straftaten dürfen Ihre personenbezogenen Daten
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nur dann verarbeitet werden, wenn zu dokumentierende tatsächliche
Anhaltspunkte den Verdacht begründen, dass die Sie im Rahmen der
Mitgliedschaft eine Straftat begangen haben, die Verarbeitung zur
Aufdeckung erforderlich ist und Ihr schutzwürdiges Interesse an dem
Ausschluss der Verarbeitung nicht überwiegt, insbesondere Art und
Ausmaß im Hinblick auf den Anlass nicht unverhältnismäßig sind.
7. Aufgrund Ihrer
Einwilligung

8. Aufgrund gesetzlicher
Vorgaben

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von
personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, ist
die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung
gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt.
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht
betroffen.
Zudem unterliegen wir als Verein diversen rechtlichen Verpflichtungen
aus Gesetzen, Satzungen und Ordnungen aus Mitgliedschaften, wie
z. B. Anforderungen aus Steuergesetzen, Mitgliedschaften in
Fachverbänden und Dachverbänden). Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehören unter anderem Maßnahmen zur Erfüllung
steuerrechtlicher Pflichten sowie die Meldung von Daten Dach- und
Fachverbände.
Ferner verarbeiten wir Ihre Daten zur Erfüllung von Meldepflichten
gegenüber Ämtern, Versicherungen und Behörden, jeweils auf
Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung.

9. Wer bekommt meine
Daten?

Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Bereiche Ihre Daten, die
diese zur Erfüllung der Mitgliedschaft oder gesetzlichen Pflichten
benötigen.
Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter können zu diesen
genannten Zwecken Daten erhalten. Diese sind uns gegenüber
vertraglich
zur
Einhaltung
derselben
Datenschutzstandards
verpflichtet, dürfen Ihre personenbezogenen Daten lediglich im
gleichen Umfang und zu den gleichen Zwecken wie wir verarbeiten
und sind unseren Weisungen unterworfen. Dies sind Unternehmen in
den
Kategorien,
IT-Dienstleistungen,
Logistik,
sowie
Telekommunikation.
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des
Vereins ist zunächst zu beachten, dass wir die geltenden
Datenschutzvorschriften beachten. Informationen über Sie dürfen wir
nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen, Satzungen oder
Ordnungen auf der Basis der Mitgliedschaft dies gebieten, Sie
eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind.
Unter
diesen
Voraussetzungen
können
Empfänger
personenbezogener Daten z. B. sein:
Kreis-, Landes- und Bundesfachverbände, je nach wahrgenommener
Sportart
Kreis-, Landes- und Bundesdachverbände (z. B. Kreissportverband,
Landessportverband)
Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Ämter, Behörden) bei
Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung;
Stellen zur Durchführung von Inkasso-Leistungen.
Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie
uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.

10. Wie lange werden meine
Daten gespeichert?

Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir
personenbezogenen Daten für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft.

Ihre

Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und
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Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem
Handelsgesetzbuch (HGB), der Abgabenordnung (AO) oder
Satzungen und Ordnungen ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen
zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre.
Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch nach den
gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff.
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) bis zu dreißig Jahre betragen
können, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt.
Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur Durchführung der
Mitgliedschaft
erforderlich
ist
und
keine
gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen bestehen, werden Ihre Daten unverzüglich
gelöscht.
11. Werden Daten in ein
Drittland oder an eine
internationale Organisation
übermittelt?

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums -EWR) findet grundsätzlich nicht
statt.
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums -EWR) kann im Einzelfall stattfinden,
soweit dies zur Ausführung Ihrer Mitgliedschaft (z. B.
Wettkampfteilnahmen) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder
Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben.
Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben,
gesondert informieren.

12. Welche
Datenschutzrechte habe ich?

Jede betroffene Person hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben
das Recht auf Auskunft über die Verarbeitung seiner
personenbezogenen Daten, das Recht auf Berichtigung, das Recht
auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf
Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht
bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.

13. Besteht für mich eine
Pflicht zur Bereitstellung von
Daten?

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft müssen Sie nur diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und
Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich sind oder zu deren
Erhebung wir gesetzlich oder durch Satzungen und Ordnungen
verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel die
Durchführung der Mitgliedschaft ablehnen müssen.
Insbesondere sind wir zum Teil nach Vorschriften aus Satzungen
oder Ordnungen vor allem im Wettkampf- und Spielbetrieb
verpflichtet, Sie vor der Teilnahme beispielsweise anhand Ihres
Personalausweises zu identifizieren und dabei Ihren Namen,
Geburtsort,
Geburtsdatum,
Staatsangehörigkeit
sowie
Ihre
Wohnanschrift zu erheben.

14. Inwieweit gibt es eine
automatisierte
Entscheidungsfindung im
Einzelfall?

Wir nutzen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse zur
Herbeiführung einer Entscheidung über die Begründung und
Durchführung Ihrer Mitgliedschaft. Sollten wir diese Verfahren in
Einzelfällen einsetzen, werde in wir Sie hierüber gesondert
informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist

15. Inwieweit werden meine
Daten für die Profilbildung
(Scoring) genutzt?

Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel,
bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profiling). Wir setzen
Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein:
Altersstrukturen und Wahrnehmung von Angeboten zu Meldezwecken
an Fach- und Dachverbände
Analyse von Sportangeboten zur Weiterentwicklung und Optimierung
unserer Angebote
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