
   Tennisabteilung                                                                                                                       

Datenschutzerklärung 

1. Datenschutz auf einen Blick  

Allgemeine Hinweise 

Die Tennisabteilung der Sportvereinigung 1887 Möhringen e.V. (im Text: SVM-Tennisabteilung) 

nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst; der Datenschutz hat bei der SVM-

Tennisabteilung, die im Jahr 1985 gegründet wurde, einen hohen Stellenwert. Wir behandeln Ihre 

personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 

sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Eine Nutzung der Internetseiten der SVM-Tennisabteilung ist grundsätzlich ohne jede Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besonderen Services über unsere 

Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener 

Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht 

für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der 

betroffenen Person ein.  

Die folgenden Hinweise geben einen Überblick darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten 

passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen 

Sie persönlich identifiziert werden können.  

Datenerfassung auf unserer Website 

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 

Tennisabteilung der Sportvereinigung 1887 Möhringen e.V. 

Lohäckerstr. 15 

70567 Stuttgart  

www.svmoehringen-tennis.de 

Abteilungsleiter: Andreas Kauper 

Verantwortlich für den Inhalt gem. § 6MDStV: Wolfgang Schied 

Webservice, Hosting und Programmierung:  

SERCOSYS 

Michael Kühner 

Altinger Str. 29, 71126 Gäufelden  

www.sercosys.de   

 

Wie erfassen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Andere Daten  

werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor 

allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die 

Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 

http://www.sercosys.de/


Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-

Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für die SVM-Tennisabteilung 

geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 

möchte die SVM-Tennisabteilung die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns 

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden 

betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte 

aufgeklärt. 

Die SVM-Tennisabteilung  hat  zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen 

umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten 

personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen 

grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden 

kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf 

alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 

Die Datenschutzerklärung der SVM-Tennisabteilung  beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch 

den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden.  

Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 

gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen 

Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde zu. 

2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen 

2.1. SSL-Verschlüsselung  

Unsere Internetseite ist verschlüsselt. Die Nutzung dieser Technik  

ist an der URL unserer Seite erkennbar: Diese beginnt durch Einbindung eines SSL-Zertifikats mit  

„HTTPS“. Die Sicherheit unserer Seiten ist deutlich größer als bei unverschlüsselten Websites.  

Wenn die SSL- Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht  

von Dritten mitgelesen werden. 

2.2. Datenerfassung auf unserer Website  

Cookies 

Die Internetseiten der SVM-Tennisabteilung verwenden Cookies, sog. „Session-Cookies“. 

Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt 

und gespeichert werden. 

Durch den Einsatz von Cookies können wir  den Nutzern dieser Internetseite nutzerfreundlichere 

Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht möglich wären. Ein Einsatz von Cookies 

ist demnach nur dann zulässig, wenn der User vor dem Einsatz von Cookies eine Zustimmung 

abgibt und die Zustimmung freiwillig, ohne Zweifel und durch eine aktive Handlung erteilt wurde.  

Im Anfang einer Websession auf unsere Internetseite (https://svmoehringen-tennis.de) bekommt 

der User eine entsprechende Anfrage durch ein aktives Popup Fenster. 

 

https://svmoehringen-tennis.de/


Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne 

des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benutzer 

unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, den Nutzern die 

Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Die betroffene Person kann die Setzung von 

Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des 

genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft 

widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder 

andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. 

Deaktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind 

unter Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.  

Wir nutzen die Cookies in keinem Fall für Marketing oder Profilierung. 

2.3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

Die Internetseite der SVM-Tennisabteilung  erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine 

betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und 

Informationen.  

Unser Webhosting Provider „SERCOSYS“ erhebt und speichert temporär Informationen in so- 

genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisiert an uns übermittelt. Dies sind: 

Browsertyp und Browserversion 

Verwendetes Betriebssystem 

Referrer URL 

Hostname der Serveranfrage 

Uhrzeit der Serveranfrage 

IP-Adresse  

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Die 

Grundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten 

zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

2.4. Einloggen auf unserer Internetseite 

Auf der Internetseite der SVM-Tennisabteilung wird den Vereinsmitgliedern keine Einlogg-

Möglichkeit angeboten. Eine Einlogg-Möglichkeit haben ausschließlich die Mitglieder der 

Abteilungsleitung und der Webhosting Provider „SERCOSYS“.  

Durch Einloggen auf der Internetseite wird die vom Internet-Service-Provider (ISP) der 

betroffenen Person vergebene IP-Adresse, das Datum sowie die Uhrzeit der Registrierung 

gespeichert.  

2.5. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Internetseite der SVM-Tennisabteilung  enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Verein sowie eine 

unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der 

sog. elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail mit 

uns Kontakt aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen 

Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an uns  

übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 

Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 

personenbezogenen Daten an Dritte. 

 

 



3. Rechte der betroffenen Person 

Den betroffenen Personen stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 

nachfolgenden Rechte zu: 

 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 der Aufsichtsbehörde – s. 2. (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. 

4. Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten) 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Verein als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei 

denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Ist die 

Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei Verarbeitungsvorgängen der Fall 

ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen Leistung oder 

Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches 

gilt für solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zu unseren Leistungen. Unterliegt unser Verein 

einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die 

Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen 

Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn 

ein Besucher in unserem Verein verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine 

Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus 

oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. 

d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. 

Auf dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 

Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 

Interesses unseres Vereins oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte 

und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns 

insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt 

wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein 

könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 

2 DS-GVO).  

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige 

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten 

routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung 

erforderlich sind. 



6. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der  

    personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss;  

    Verpflichtung der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten  

    bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 

vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. 

Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss 

erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, 

die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise 

verpflichtet uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Verein mit ihr einen Vertrag 

abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der 

Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung 

personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an unseren Vorstand 

wenden.  

Wir klären den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der 

personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den 

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.  

7. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Als verantwortungsbewusster Verein verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung 

oder ein Profiling. 

8. Analyse Tools  

a) Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die 

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Google Analytics verwendet so genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem 

Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie 

ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  

Die Speicherung von Google-Analytics-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f    

DS-GVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Analyse des 

Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 

b) Browser Plugin 

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-

Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls 

nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können 

darüber hinaus die Erfassung der durch den Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website 

bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 

Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 

herunterladen und installieren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  

 

 

 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


c) Matomo (ehemals Piwik)  

Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo. Matomo verwendet so 

genannte "Cookies". Das sind Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Dazu werden die durch den 

Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website auf unserem Server 

gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert.  

Matomo-Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät, bis Sie sie löschen.  

Die Speicherung von Matomo-Cookies erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. 

Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der anonymisierten Analyse des 

Nutzerverhaltens, um sowohl sein Webangebot als auch seine Werbung zu optimieren. 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht 

an Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende 

Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in 

diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können.  

Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie die 

Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-

Cookie hinterlegt, der verhindert, dass Matomo Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies 

löschen, hat dies zur Folge, dass auch das Matomo Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out 

muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden.  

d) Google Web Fonts  

Diese Seite nutzt zur einheitlichen Darstellung von Schriftarten so genannte Web Fonts, die von 

Google bereitgestellt werden. Beim Aufruf einer Seite lädt Ihr Browser die benötigten Web Fonts 

in ihren Browsercache, um Texte und Schriftarten korrekt anzuzeigen.  

Zu diesem Zweck muss der von Ihnen verwendete Browser Verbindung zu den Servern von 

Google aufnehmen. Hierdurch erlangt Google Kenntnis darüber, dass über Ihre IP-Adresse unsere 

Website aufgerufen wurde. Die Nutzung von Google Web Fonts erfolgt im Interesse einer 

einheitlichen und ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote. Dies stellt ein berechtigtes 

Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO dar.  

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer 

genutzt. 

 

 


