
Information zur Erhebung personenbezogener Daten im SV „Traktor“ Teicha e.V. 
gemäß Artikel 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 
Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO ist der Sportverein „Traktor“ Teicha e.V. in Zusammen-
arbeit mit dem Landessportbund (LSB) Sachsen-Anhalt. 
Die aktuelle Besetzung und die Kontaktdaten des Sportvereins sind dem zuständigen LSB und 
der Gemeindeverwaltung bekannt. 
 
Folgende personenbezogene Daten der Vereinsmitglieder werden erhoben, gespeichert und 
verarbeitet:  

• Name und Vornamen,  
• Wohnanschrift,  
• Geburtsdatum,  
• Geschlecht,  
• Bankverbindung, 

optional auch Telefonnummer und Email-Adresse. 
 
Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zwecke der satzungsgemäßen 
Aufgabenerfüllung gespeichert und verarbeitet.  
 
Mit der elektronischen Speicherung in der Verwaltungs-Datenbank des LSB erfolgt gleichzeitig 
eine Registrierung im abteilungsrelevanten Landesfachverband (LFV) und umfasst: 

Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum und Sportabteilungen. 
 
Die Kontoverbindung wird ausschließlich im Bankprogramm gespeichert und dient dem Einzug 
des Mitgliederbeitrages.  
 
Die Datenverarbeitung basiert ausschließlich auf den einschlägigen Rechtsgrundlagen 
(Gesetze, Verordnungen, DS-GVO, Bundesdatenschutzgesetz etc.). 
                                                                                                                       
Die in Papierform übermittelten persönlichen Daten werden abteilungsbezogen nach der 
elektronischen Erfassung abgeheftet und beim Vorstand aufbewahrt.                                                                                                          
 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft im Verein gespeichert 
und aufbewahrt. Nach Wirksamwerden des Austritts aus dem Verein werden die 
gespeicherten Daten gelöscht und die Einzugsermächtigung vernichtet.   
  
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, 

a) gemäß Artikel 15 DS-GVO Auskunft über seine verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu erhalten,  

b) gemäß Artikel 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervoll-
ständigung seiner gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,  

c) gemäß Artikel 17 DS-GVO die Löschung seiner gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen,  

d) gemäß Artikel 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung seiner personen-
bezogenen Daten zu verlangen,  

e) gemäß Artikel 20 DS-GVO seine personenbezogenen Daten, die es bereitgestellt hat, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen,  

f) gemäß Artikel 21 DS-GVO gegen die Verarbeitung sich selbst betreffender personen-
bezogener Daten Widerspruch einzulegen und 

g) gemäß Artikel 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.  
                                                                                                                       
                                                                                                                               


