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Aufgrund des schweizerischen Datenschutzgesetztes und insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) informieren wir dich über unsere Datenerfassung sowie deren Verwendungen.
Der Turnverein Seebach (TVS) hält sich an die massgeblichen gesetzlichen Vorgaben und an die nachfolgenden
Datenschutzgrundsätze.
Transparenz
Wir erteilen unseren Mitgliedern und weiteren betreffenden Personen Auskunft darüber, ob und welche
personenbezogenen Daten wir verarbeiten. Über unsere Kontaktstelle kannst du folgende Rechte ausüben:
• Auskunft über deine bei uns gespeicherten Daten und deren Verwendung
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten
• Löschung deiner bei uns gespeicherten Daten mit Wirkung für die Zukunft
(Einschränkung, wenn aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht erlaubt)
• Widerspruch gegen die Verarbeitung deiner Daten bei uns
• Widerruf Zustellung Infoblatt „Seebacher Turner und GYMlive“
Verarbeitung / Verhältnismässigkeit
Wir verarbeiten nur so viele Personendaten, die nötig sind, um den angestrebten Zweck zu erfüllen. Für
sämtliche uns anvertrauten persönlichen Daten garantieren wir eine vertrauensvolle Behandlung. Für die
Verrechnung der Verbandsbeiträge werden die erforderlichen Angaben an den Zürcher Turnverband und den
Schweizerischen Turnverband weitergeleitet. Für den Erhalt von Förderbeiträgen werden eingeschränkte
Personendaten an die Verwaltung der Stadt Zürich
weitergeleitet. Ebenso werden Daten für die Nutzung der Angebote von Jugend und Sport erhoben und dort
verwendet.
Wir verwenden keine Cookies und speichern keine IP-Adressen.
Zweckbeschränkung
Wir erheben Personendaten ausschliesslich für vereinsinterne Zwecke und werden diese ohne dein
Einverständnis nicht an Drittpersonen weitergeben.
Eingeschränkte Kontaktdaten oder Fotos der Mitglieder können für Marketingaktivitäten und die
Öffentlichkeitsarbeit auf unserer Website, anderen Social-Media Plattformen des Vereins oder in
verschiedenen Kommunikationsmitteln, wie z.B. Pressemitteilungen, Newslettern oder Werbeflyern
genannt/gezeigt werden.
Aufbewahrung
Wir werden Personendaten nur so lange speichern, wie wir diese benötigen. Zugang zu den Daten haben nur
die dazu berechtigten Personen innerhalb des Vereins.
Datenerfassung
Wir erfassen Kontaktdaten wie Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Finanzdaten
in Bezug auf Beiträge oder Vergütungen, wie z.B. Bankkonto-Angaben, ehrenamtliche Aktivitäten und
angegebene Kontaktdaten weiterer Personen, z.B. Ansprechpartner bei einem Notfall oder Angaben zu
Familienangehörigen.
Kontaktdaten im Zusammenhang mit dem Verkauf, Kauf oder der Fusion eines Handelsgeschäfts und von
Drittanbietern, mit denen der Turnverein Dienstleistungsverträge abgeschlossen hat oder Geschäfte tätigt (z.B.
Lieferanten).
Andere Informationen, die im Rahmen der Tätigkeit freiwillig zur Verfügung gestellt werden und die wir für
unsere Vereinszwecke aufbewahren oder verwenden müssen.
Kontaktstelle
sekretariat@tvseebach.ch
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