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Informationen zum Datenschutz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten für 
Mitglieder des FC Strausberg gemäß Artikel 13, 14 und 21 Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) 
 
Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und 
Rechte. 
 
Wer ist für die 
Datenverarbeitung 
verantwortlich und an wen 
kann ich mich wenden? 

Verantwortliche Stelle: 

FC Strausberg e.V. 
Vertreten durch das Präsidium Frau Susan Domienik 
Wriezener Strasse 30 e 
15344 Strausberg 
 
Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten: 

Datenschutzbeauftragter Jens Frenzel 
Email: jens.frenzel@fc-strausberg.de 
 

Welche Datenkategorien 
nutzen wir als Arbeitgeber 
und aus welchen Quellen 
stamen diese? 

Im Zusammenhang mit Ihrer Beschäftigung bei uns verarbeiten wir 
personenbezogene Daten von Ihnen. Personenbezogene Daten sind die in § 4 
S.2 DSGVO genannten Daten. Dabei verarbeiten wir die folgenden Kategorien 
personenbezogener Daten: 

 Bestandsdaten (wie Vorname, Nachname, Namenszusätze, 
Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum) 

 Kontaktdaten (etwa Ihre private Adresse, (Mobil-) Telefonnummer, 
Emailadresse) 

 Kontodaten 

 Konfektionsgröße  

 Inhaltsdaten (z.B. Bilder) 
 
Die Daten haben wir in der Regel direkt von Ihnen im Rahmen des 
unterschriebenen Aufnahmeantrages oder während der Mitgliedschaft erhalten. 
 

Für welche Zwecke und auf 
welcher Rechtsgrundlage 
verarbeiten wir Ihre Daten? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der 
Regelungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren einschlägigen 
Gesetze (z.B. Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), 
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) etc.) 
 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen nicht genannten Zweck 
verarbeiten wollen, werden wir Sie zuvor darüber informieren. 
 
1. Datenverarbeitung zur Begründung, Durchführung und Beendigung 
des Mitgliederverhältnisses  

In erster Linie dient die Datenverarbeitung der Begründung, Durchführung und 
Beendigung des Migliederverhältnisses. Die vorrangige Rechtsgrundlage 
hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.  
 
Zweck der Datenverarbeitung ist: 

 Mitgliederverwaltung (z.B. Bestandsführung, Beitragsabrechnung), 

 Ausstattung mit Vereinsmaterialien (z.B. Spielkleidung, Trainingsanzug), 

 Sicherstellung des Traings- und Wettkampfbetrieb (z.B. elektronischer 
Spielberichtsbogen im dfb-net) 

 Aussendarstellung - Veröffentlichung von Mannschaftsfotos auf unserer 
Webseite. 
 

2. Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen des FC 
Strausberg 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten zudem zur Wahrung von 
berechtigten Interessen des FC Strausberg auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 f) 
DSGVO, so etwa für die Aussendarstellung (Veröffentlichung von 
Mannschaftsfotos, Spielberichten oder sonstigen Berichten auf unserer 
Webseite). 
 
3. Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) i.V.m. 
Art.7 DSGVO i. V. m. § 26 Abs. 2 BDSG  
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Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten für bestimmte Zwecke (z. B. für die Verwendung von Bilder in Online-
Medien wie fussball.de) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser 
Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung 
kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von 
Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. 
Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. 
 

Wer erhält meine Daten?  Innerhalb des FC Strausberg erhalten nur diejenigen Stellen (z.B. Vorstand 
oder Trainer) Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten 
benötigen.  
 
Daneben bedienen wir uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten zum Teil unterschiedlicher Dienstleister, die als 
Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO für uns tätig werden und die 
Ihre Daten weisungsgebunden für uns verarbeiten.  
 
Eine Auflistung der von uns eingesetzten Auftragsverarbeiter und sonstigen 
Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen 
bestehen, können Sie der Übersicht im Anhang entnehmen. 
 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger außerhalb des FC Strausberg übermitteln, soweit dies zur Erfüllung 
unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten als Verein erforderlich ist. Dies 
können z. B. sein: 

 diverse Fussballverbände (z.B. FLB oder FK Ostbrandenburg) 

 dfb-net (Onlineplattform für den Spielbetrieb) 
 

Wie lange werden meine 
personenbezogenen Daten 
gespeichert? 

 

Ihre personenbezogenen Daten löschen wir, sobald sie für die oben  
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, in der Regel mit Beendigung 
des Mitgliedsverhältnisses. Nach Beendigung des Mitgliedsverhältnisses 
speichern wir Ihre Daten nur insoweit und für einen solchen Zeitraum, für den 
wir gesetzlich hierzu verpflichtet sind oder um Rechten und Pflichten Ihnen 
gegenüber nachkommen zu können. Dies betrifft etwa Daten, für die 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen gelten. Eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist 
ergibt sich regelmäßig aus rechtlichen Nachweis- und Aufbewahrungspflichten, 
die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der 
Abgabenordnung (AO) ergeben. Die Speicherfristen betragen danach bis zu 
zehn Jahre. 
Schließlich kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 
aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen uns geltend gemacht werden 
können; hier gelten i.d.R die Verjährungsfristen  gem. §§ 195 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) - in der Regel 3 Jahre, in gewissen Fällen 
aber auch bis zu dreißig Jahre. 
 

Werden Daten in ein 
Drittland oder an eine 
internationale Organisation 
übermittelt? 

Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums – EWR) findet nicht statt. 

Welche Rechte habe ich 
bzgl. meiner Daten? 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen (Art. 15 DSGVO). Darüber hinaus können Sie 
unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen (Art. 16,17 DGSVO). Beim Auskunftsrecht und beim 
Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten (Art. 
18 DSGVO), ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten 
(Art. 20) sowie unter den Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO ein 
Widerspruchsrecht zustehen. Unter den Voraussetzungen des Art. 22 DSGVO 
haben Sie das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbetiung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden. Zudem haben 
Sie das Recht, eine Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 a) oder Art. 9 Abs. 
2 a) DSGVO jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.  
 
Im Einzelnen: 
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1. Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, ob wir 
personenbezogene Daten zu Ihrer Person verarbeiten oder nicht. Erfolgt eine 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu ihrer Person durch unseren Verein, 
haben Sie Anspruch auf Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorien personenbezogener Daten (Art von Daten), die verarbeitet werden, 
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen ihre Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden sollen; dies gilt insbesondere, wenn 
Daten an Empfänger in Drittländern außerhalb der Geltung der DSGVO 
offengelegt wurden oder offengelegt werden sollen, die geplante 
Speicherdauer, soweit möglich sind; falls eine Angabe zur Speicherdauer nicht 
möglich ist, sind jedenfalls die Kriterien zur Festlegung der Speicherdauer (z.B. 
gesetzliche Aufbewahrungsfristen o. Ä.) mitzuteilen, ihr Recht auf Berichtigung 
und Löschung der sie betreffenden Daten einschließlich des Rechts auf 
Einschränkung der Bearbeitung und/oder der Möglichkeit zum Widerspruch 
(siehe hierzu auch die nachfolgenden Ziffern), das Bestehen eines 
Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft der Daten, falls 
personenbezogene Daten nicht bei Ihnen direkt erhoben wurden. 
 
Sie haben ferner Anspruch auf Auskunft, ob ihre personenbezogen Daten 
Gegenstand einer automatisierte Entscheidung i. S. d. Art 22 DSGVO sind und 
falls dies der Fall ist, welche Entscheidungskriterien einer solch automatisierten 
Entscheidung zu Grunde liegen (Logik) bzw. welche Auswirkungen und 
Tragweite die automatisierte Entscheidung für Sie haben kann. 
 
Werden personenbezogene Daten in ein Drittland außerhalb des 
Anwendungsbereichs der Datenschutz-Grundverordnung übermittelt, haben 
Sie Anspruch auf Auskunft, ob und falls ja aufgrund welcher Garantien ein 
angemessenen Schutzniveaus i. S. d. Art. 45, 46 DSGVO beim 
Datenempfänger in dem Drittland sichergestellt ist. 
 
Sie haben das Recht, eine Kopie ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Datenkopien stellen wir grundsätzlich in elektronischer Form zur 
Verfügung stellen, sofern sie nichts anderes angegeben haben. Die erste 
Kopie ist kostenfrei, für weitere Kopien kann ein angemessenes Entgelt 
verlangt werden. Die Bereitstellung erfolgt vorbehaltlich der Rechte und 
Freiheiten anderer Personen, die durch die Übermittlung der Datenkopie 
beeinträchtigt sein können. 
 
2. Recht auf Datenberichtigung  

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung ihrer Daten zu verlangen, 
sofern diese unrichtig, unzutreffend und/oder unvollständig sein sollten; das 
Recht auf Berichtigung umfasst das Recht auf Vervollständigung durch 
ergänzende Erklärungen oder Mitteilungen. Eine Berichtigung und/oder 
Ergänzung hat unverzüglich – d. h. ohne schuldhaftes Zögern – zu erfolgen. 
 
3. Recht auf Löschung personenbezogener Daten/ Recht auf 
Vergessenwerden  

Sie haben das Recht, von uns die Löschung ihrer personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie 
erhoben und verarbeitet wurden, nicht länger erforderlich sind, die 
Datenverarbeitung aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung erfolgt und 
sie die Einwilligung widerrufen haben, sofern nicht eine anderweitige 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung besteht, Sie Widerspruch gegen 
eine Datenverarbeitung gem. Art. 21 DSGVO eingelegt haben und keine 
vorrangigen berechtigten Gründe für eine weitere Verarbeitung vorliegen, 
Sie Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung zum Zwecke der 
Direktwerbung gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO eingelegt haben, 
Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 
 
4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung können Sie anstelle der Datenlöschung 
nach Art. 17 Abs DSGVO die Einschränkung der Datennutzung nach Art. 18 
DSGVO verlangen. 
 
5. Recht auf Herausgabe  

Sie haben, sofern die Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO vorliegen, das 
Recht, die Herausgabe der Sie betreffenden Daten in einem strukturierten, 
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gängigen und maschinenlesbaren zu verlangen. Das Recht auf 
Datenübertragung beinhaltet das Recht zur Übermittlung der Daten an einen 
anderen Verantwortlichen; auf Verlangen werden wir – soweit technisch 
möglich – Daten daher direkt an einen von Ihnen benannten oder noch zu 
benennenden Verantwortlichen übermitteln. Das Recht zur Datenübertragung 
besteht nur für von Ihnen bereitgestellte Daten und setzt voraus, dass die 
Verarbeitung auf Grundlage einer Einwilligung oder zur Durchführung eines 
Vertrages erfolgt und mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird. Das 
Recht zur Datenübertragung nach Art. 20 DSGVO lässt das Recht zur 
Datenlöschung nach Art. 17 DSGVO unberührt. Die Datenübertragung erfolgt 
vorbehaltlich der Rechte und Freiheiten anderer Personen, deren Rechte durch 
die Datenübertragung beeinträchtigt sein können. 
 
6. Rechte bei automatisierter Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling 

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, soweit die 
Voraussetzungen des Art. 22 DSGVO vorliegen.  
 
7. Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener 
Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, 
Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen 
gestütztes Profiling. 
 
Einzelheiten zu Ihren Rechten entnehmen Sie bitte den entsprechenden 
Vorschriften in DSGVO und BDSG (abrufbar im Internet unter: www.gesetze-
im-internet.de). 
 

Wo können Sie sich 
beschweren? 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. (Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). Die für den FC Strausberg 
zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 
 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf 
Akteneinsicht 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow 
 
Telefon: 033203/356-0 
Telefax: 033203/356-49 
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 
 

Besteht für mich eine Pflicht 
zur Bereitstellung von 
Daten? 

 

Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft müssen Sie nur diejenigen 
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung 
und Beendigung des Mitgliederverhältnisses und der Erfüllung der damit 
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung 
wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel nicht 
in der Lage sein, die Mitgliedschaft mit Ihnen durchzuführen. 
 

Inwieweit gibt es eine auto- 
matisierte 
Entscheidungsfindung 
(einschließlich Profiling) im 
Einzelfall? 

Zur Begründung, Durchführung und Abwicklung des Mitgliedssverhältnisses 
nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungsfindung – 
einschließlich Profiling - gemäß Art. 22 DSGVO.  

 
  
 
 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/

