
Datenschutz

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:

Schwul-Lesbische Volleyball Liga e.V.
c/o Christian Fricke

Beethovenstr. 3 / 22083 Hamburg

http://schwuleliga.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per E-Mail: datenschutz@schwuleliga.de

Damit wir eure Mitgliedschaft verwalten können und um in Vereinsangelegenheiten Kontakt aufnehmen zu können, verarbeiten wir 
auf Rechtsgrundlage eurer Mitgliedschaft bei uns nach Art. 6 Abs. 1b DSGVO die auf diesem Formular angegebenen Daten. Fehlende 
Angaben zu personenbezogenen Daten können zur Ablehnung der Aufnahme in den Verein führen.

Eure Daten werden so lange bei uns gespeichert, wie Ihr bei uns Mitglied sind. Danach speichern wir euren Namen, Ihre Anschrift 
sowie euer Geburtsdatum und die Daten zu eurer Beitragszahlung im Rahmen der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfristen.

Ihr habt jederzeit das Recht auf Auskunft über die euch betreffenden, von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie auf 
Berichtigung oder Löschung dieser Daten. Darüber hinaus habt ihr jederzeit das Recht der weiteren Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten zu widersprechen. Den Widerspruch könnt ihr formlos an den Datenschutzbeauftragten in schriftlicher Form 
senden. Ihr habt das Recht, auf Nachfrage die über euch bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder dass wir die Daten an einen anderen Verantwortlichen übermitteln.

Für den Fall, dass ihr die Ansicht vertretet, dass die Verwendung eurer Daten rechtswidrig erfolgt ist, habt ihr nach Art. 77 DSGVO 
das Recht, euch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen: www.ldi.nrw.de

Die Nicht-Bereitstellung eurer Daten mit Ausnahme der Angaben von Name, Adresse und Geburtsdatum hat keine Auswirkungen 
auf eure Mitgliedschaft oder auf eure Rechte als Mitglied in unserem Verein.

privacy policy

Responsible for data processing is:

Schwul-Lesbische Volleyball Liga e.V.
c/o Christian Fricke

Beethovenstr. 3 / 22083 Hamburg

http://schwuleliga.de

Our deputy for privacy policy can be reached via: datenschutz@schwuleliga.de

For managing your membership and for contact you in terms of league issues, we are processing your data on legal basis Art. 6 
Abs. 1b DSGVO which are stated on this form.Missing person-related data can lead to rejection of membership.

Your data is going to be saved as long as your membership lasts. After that we are saving your name, address, date of birth and data 
on your membership payment within the framework of the tax retention periods.

You have the right at any time to obtain information about your personal data that we have processed and to have this data corrected 
or deleted. In addition, you have the right to object to the further processing of your personal data at any time. You can send your 
objection informally to the data protection officer in writing. On request, you have the right to receive the personal data we have 
stored about you in a structured, common and machine-readable format or that we transfer the data to another responsible person.

If you are having the opinion that the use of your data has been unlawful, you have the right to complain to the competent supervisory 
authority in accordance with Art. 77 DSGVO: State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North 
Rhine-Westphalia: www.ldi.nrw.de

The non-availability of your data, with the exception of your name, address and date of birth, does not affect your membership or 
your rights as a member of our association.


