Informationen zur Verarbeitung der Mitgliedsdaten der „Schwalbe“
gem. Art. 13 DSGVO
Verantwortlicher für die Verarbeitung der Mitgliedsdaten:
Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach e.V. („Schwalbe“) vorsitz@dieschwalbe.de

Kontaktdaten des Ansprechpartners für den Datenschutz: datenschutz@dieschwalbe.de
Zweck der Verarbeitung:
Mitgliederverwaltung sowie Versand der Zeitschrift Die Schwalbe.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung:
Art. 6 (1) b): „die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen“.

Empfänger der Daten:
Innerhalb der „Schwalbe“:
•
•

Geschäftsführender Vorstand zur Verwaltung der Mitgliedschaft.
Verantwortliche für den Versand der Mitgliederzeitschrift Die Schwalbe.

Außerhalb der „Schwalbe“:
•

Logistikdienstleister im Rahmen des Versands der Mitgliederzeitschrift (nicht in elektronischer Form).

In der Mitgliederzeitschrift Die Schwalbe:
•
•
•

•

Erwähnung von Vor- und Nachname sowie „besonderer“ Geburtstage (durch fünf teilbar, älter als 80 Jahre).
Wenn Sie hiermit nicht einverstanden sein sollten, wenden Sie sich bitte an eine der beiden oben genannten
Kontaktpersonen.
Bei der Einsendung von Beiträgen für Die Schwalbe (Artikel, Urdrucke, Lösungen) gehen wir davon aus, dass Sie gemäß
Art. 6 (1) a) DSGVO: „Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben“ damit einverstanden sind, dass im
Rahmen der Veröffentlichung Ihr Vor- und Nachname sowie ggf. Ihr Wohnort genannt werden.
Im gedruckten Inhaltsverzeichnis von Die Schwalbe, das nur den Vereinsmitgliedern zur Verfügung steht, wird gemäß
Art. 6 (1) f) DSGVO: „die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein
Kind handelt.“ neben Vor- und Nachname auch das Geburtsdatum veröffentlicht; das Geburtsdatum wird nicht ins
Inhaltsverzeichnis, das im Internet veröffentlicht wird, übernommen.

Daten von Funktionsträgern der „Schwalbe“ je nach Funktion:
•

Name, Anschrift, Mailadresse (ggf. Funktionsadresse in der Domäne dieschwalbe.de), ggf. Telefonnummer werden auf dem
Webauftritt unter „dieschwalbe.de“ sowie in der Mitgliederzeitschrift Die Schwalbe veröffentlicht, soweit dies aus rechtlichen
Gründen (z.B. Impressum) oder die Verfolgung des Vereinsziels der „Schwalbe“ erforderlich ist.
Details werden vor der erstmaligen Veröffentlichung mit einem neuen Funktionsträger abgestimmt.

Speicherdauer der personenbezogenen Daten:
Dauer der Mitgliedschaft bei der „Schwalbe“, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen eine längere Speicherung
erfordern.

Betroffenenrechte:
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre bei der „Schwalbe“ gespeicherten personenbezogenen Daten
sowie auf deren Berichtigung.

Widerrufsrecht:
Die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten ist für die Mitgliederverwaltung der „Schwalbe“ erforderlich, eine
explizite Einwilligung ist daher nicht erforderlich. Die Verarbeitung endet mit dem Ende der Mitgliedschaft in der
„Schwalbe“, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen eine längere Speicherung erfordern.

Beschwerderecht:
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die
„Schwalbe“ zu beschweren.
Stand: 02.2019

