zur für uns obligatorischen Meldungen an den
Verbände.

Datenschutzerklärung des Laufvereins
currimus e.V.
Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
durch den Laufverein currimus e.V. und die Ihnen
nach dem neuen Datenschutzrecht zustehenden
Rechte.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Laufverein currimus e.V.
33189 Schlangen, Ortsmitte 4
Fon +49 5252 985232,
email: currimus(at)gmx.de
Webseite: www.currimus.de
Zweck und Rechtsgrundlagen der
Datenverarbeitung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten, beispielsweise des Namens, der
Anschrift, der Email-Adresse oder der
Telefonnummer einer betroﬀenen Person, erfolgt
unter Beachtung der EU-DatenschutzGrundverordnung, des neuen Bundesdatenschutzgesetzes und der geltenden Datenschutzbestimmungen.
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchten wir
Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns
verarbeiteten personenbezogenen Daten
informieren. Ferner werden Sie über die ihnen
zustehenden Rechte aufgeklärt.
Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich und besteht für eine solche
Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen
wir generell die Einwilligung der betroﬀenen
Person ein.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung
und auf unserer Webseite die gleichen
Begriﬄichkeiten, die in der EU-DatenschutzGrundverordnung definiert und erläutert sind.
Stellen Sie einen Antrag auf Aufnahme in den
Verein oder Änderung ihrer Daten, benötigen wir
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für
den Abschluss des Vertrages. Kommt der
Vertrag/die Mitgliedschaft zustande, verarbeiten
wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses.
Der Abschluss und die Durchführung des
Mitgliedschaftsvertrages sind ohne die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht möglich.
Darüber hinaus benötigen wir Ihre
personenbezogenen Daten ggf. für die
Weitergabe an Verbände, denen wir angehören
(z.B. zur Erstellung eines Starterpasses), zur
Anmeldung zu Laufveranstaltungen, ggf. auch

Welche personenbezogenen Daten werden
erhoben?
-Folgende personenbezogenen Identifikationsangaben verarbeiten wir:
Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Straße,
Telefon, email, PLZ und Wohnort
Daten zum SEPA-Lastschriftsmandat, IBAN, BIC
etc.
- Daten zu ihrem Online-Verhalten, z.B. IP
Adressen, eindeutige Zuordnung ihrer
Endgeräte. Diese Daten über ihr OnlineVerhalten werden von unserem DomainAnbieter gespeichert. Diese Informationen
(Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des
Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem,
den Domainnamen Ihres Internet Service
Providers, die IP-Adresse des Gerätes mit dem
Sie auf unsere Webseiten zugreifen, Datum und
Zeit des Zugriffs und ähnliches. Hierbei handelt
es sich ausschließlich um Informationen, welche
keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig,
um die von Ihnen angeforderten Inhalte von
Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei
Nutzung des Internets zwingend an.
- Daten zu Ihren Vereinsaktivitäten und zu dem in
der Vereinsatzung angegeben Mitgliedsinhalten
wie z.B. Ehrungen, Geburtstage, besondere
Verdienste, Platzierungen bei öﬀentlichen
Veranstaltungen.
Für wen gilt diese Datenschutzerklärung?
Daten von Minderjährigen, insbesondere
Kindern und Jugendlichen.
Wenn personenbezogene Daten erhoben
werden, bedeutet dies, dass diese Daten
gespeichert, genutzt oder gelöscht werden.
In dieser Datenschutzerklärung geht es dabei um
personenbezogene Daten von:
- Aktiven Mitgliedern des Laufvereins currimus
die natürliche Personen sind.
- Jugendliche Mitglieder des Laufvereins
currimus, die natürliche Personen sind.
- Allen anderen natürlichen Personen, die in
Kontakt mit dem Laufverein currimus
stehen, z.B. Erziehungsberechtigte.
- Besucher unserer Webseiten.
Daten von Minderjährigen werden nur dann
erhoben, wenn sie als Vereinsmitglied
aufgenommen werden sollen oder die
Mitgliedschaft enden soll. Diese Daten sind von
den erziehungsberechtigten Personen
anzugeben und zu unterschreiben.

Wozu nutzen wir Ihre Daten und wozu nicht.
Der Laufverein currimus verkauft keine Daten
und gibt keine Daten zu Marktanalysezwecken
an Dritte weiter. Ihre personenbezogenen Daten
werden ausschließlich zu Vereinszwecken
genutzt.
Ihre Daten werden zur allgemeinen
Benachrichtigung von Vereinsmitteilungen in
Brieﬀorm oder per Email als Vereinsinfo
verwendet.
Ort der Datenspeicherung
Alle von Ihnen dem Verein zur Verfügung
gestellten Daten, werden ausschließlich vom
Vorstand zur ordentlichen Vereinsführung
genutzt und sind auf deren Medien und/oder in
Papierform gespeichert und bestmöglich
gesichert. Programme werden nur auf
vereinsinternen Computern genutzt.
Der Kassenwart hat die Vereinsverwaltung
übernommen und kommt daher mit Ihren
personenbezogenen Daten, insbesondere den
angegebenen Bankdaten in Verbindung. Diese
Daten werden nur zur ordnungsgemäßen
Zahlung der Mitgliedschaft genutzt.
Dauer der Datenspeicherung
Wir speichern die Daten nicht länger, als wir sie
für die jeweilige Mitgliedschaft benötigen. Dabei
kann es vorkommen, dass Daten aus
steuerrechtlichen Gründen bis zu 10 Jahre
(Verjährungsfrist) nach Beendigung der Mitgliedschaft aufbewahrt werden müssen.
Ihre Datenschutzrechte
Sie haben das Recht, aus folgenden Gründen
eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten zu verlangen:
- Wenn die Richtigkeit Ihrer Daten von Ihnen
bestritten wird und der Laufverein currimus
die Möglichkeit hatte, die Richtigkeit zu
überprüfen.
- Wenn die Verarbeitung der Daten nicht
ordnungsgemäß erfolgt und Sie statt der
Löschung eine Einschränkung der Daten
verlangen.
- Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die
Vereinsführung benötigen.
Sie sind berechtigt, eine im Einzelfall erteilte
Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zu Ihrem Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird. Wenn Sie die
Einwilligung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten widerrufen, werden
Ihre Daten gelöscht.
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie
betreﬀenden personenbezogenen Daten, sowie

auf deren Berichtigung, Löschung, auf
Einschränkung der Verarbeitung, auf
Widerspruch gegen die Verarbeitung, sowie das
Recht auf Datenübertragbarkeit.
Sie können dazu mit uns insbesondere unter
currimus@gmx.de in Kontakt treten.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die
Verarbeitung der sie betreﬀenden
personenbezogenen Daten durch uns gegen
Datenschutz rechtliche Regelungen verstößt,
haben Sie das Recht auf Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde.
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