Datenschutzerklärung für die Website WWW.YCHB.DE und die Mitgliedschaft im
Yacht-Club Hagnau / Bodensee e.V. (YCHB e.V.) Stand 29.11.18.
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1. Grundsätzliches
Personenbezogene Daten sind Informationen, die auf eine bestimmte Person zurückgeführt werden
können. Dazu gehören beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Bankdaten,
Telefonnummer, Fahrzeug- und Immobilieneigentum, KFZ-Kennzeichen, IP-Adresse, Standortdaten,
physische Merkmale wie Statur, Geschlecht und Kleidergröße. Eine umfassende Liste findet sich z.B.
unter: https://www.datenschutz.org/wp-content/uploads/personenbezogene-daten.png
Der Yacht-Club Hagnau / Bodensee e.V. (YCHB e.V.) respektiert die Privatsphäre jeder Person, die
unsere Internetseite besucht oder Mitglied in unserem Verein ist. Der Schutz und die Sicherheit Ihrer
personenbezogenen Daten ist für den YCHB e.V. von größter Wichtigkeit. Wir behandeln Ihre Daten
vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung.
Nach Artikel 12, 13 und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind wir verpflichtet allen
betroffenen Personen, deren personenbezogenen Daten wir verarbeiten, die in den Artikeln
genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommen wir mit den
untenstehenden Informationen nach.
Die Entwicklung des Internets, unseres Angebotes und die Veränderung gesetzlicher Bestimmungen
machen von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich. An dieser Stelle
können Sie sich jederzeit über den aktuellen Stand informieren.
Für Ihren erneuten Besuch auf unserer Internetseite gilt dann die neue Datenschutzerklärung.
Vereinsmitglieder werden je nach Art der Änderung auf der Hauptversammlung oder per Mail
informiert.
Der volle Wortlaut der DS-GVO ist abrufbar unter: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.DEU.
Wir haben uns auch bemüht der Forderung der Verordnung nachzukommen, die Informationen in
klarer und einfacher Sprache zu übermitteln. Sollten Sie dennoch auf eine unklare Formulierung
stoßen, wenden Sie sich bitte per Mail an: datenschutz@ychb.de.

2. Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 12, 13
und 14 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
2.1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters
Yacht-Club Hagnau / Bodensee e.V., Postfach 1151, 88701 Meersburg.
E-Mail: Vorstand@ychb.de
2.2 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Yacht-Club Hagnau / Bodensee e.V., Postfach 1151, 88701 Meersburg.
E-Mail: datenschutz@ychb.de
2.3 Zwecke für die personenbezogenen Daten verarbeitet (bzw. erhoben und genutzt) werden
a) Falls Sie einen Aufnahmeantrag in den Verein stellen, erheben wir die zur Durchführung des
Mitgliedschaftsverhältnisses notwendigen Daten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vor- und Nachname
Postanschrift
E-Mail-Adresse
Bankverbindung
Status Jugendlicher, Schüler, Auszubildender, Student für ermäßigten Beitrag
(Mobil-) Telefonnummer*
Geburtsdatum* - Bei Jugendlichen für Gewährung des Jugendbeitrages Geburtsjahr
erforderlich
Bootsname, -Typ, -Maße, -Zulassung

* freiwillige Angaben.
Wenn Sie Ihre Telefonnummer angeben, können wir Sie z.B. schneller informieren falls z.B.
Schäden am Schiff bemerkt werden. Wenn Sie Ihr Geburtsdatum angeben kann der Verein
besondere Anlässe würdigen.
Bei Kindern und Jugendlichen können wir die Beitragsreduzierung nur gewähren, wenn wir
zumindest das Geburtsjahr kennen. Schüler, Auszubildende und Studenten müssen ihren Status
nachweisen.
b)

Personenbezogene Daten werden zur Organisation des Sportbetriebes verarbeitet (z.B.
Anmeldungen zu Ausfahrten, Regatten und Wettkämpfen, Auswertung und Archivierung von
Regattaergebnissen, Lizenzierung, Aus- und Fortbildung von Trainern und Wettkampfoffiziellen).

c) Personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der
Berichterstattung hierüber können auf der Internetseite des Vereins, sowie auf Seiten der
Fachverbände veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt
werden.
d) Zur Eigenwerbung versenden wir Informationen zu Club-Veranstaltungen per Mail. Diese
Information kann abbestellt werden.
e) Bei der Kontaktaufnahme mit dem YCHB e.V. (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail)
werden die Angaben des Nutzers zwecks Bearbeitung der Anfrage gespeichert. Eine Weitergabe
an Dritte erfolgt nicht.

2.4 Rechtsgrundlage auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt
a) Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gemäß Ziffer 2.3 a. und b. erfolgt in der Regel
aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO.
Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im
YCHB e.V. und um die Teilnahme am Segelsportbetrieb.
b) Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs.
1 lit. a) in Verbindung mit. Artikel 7 DSGVO. Dies betrifft z.B. die freiwillige Angabe von
Telefonnummer und Geburtsdatum oder die Kontaktaufnahme zum Verein nach Ziffer 2.3 e.
c) Die Verarbeitung nach Ziffer 2.3.c und d erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins
(vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der
Information der Mitglieder und der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten
des Vereins.
d) Zudem werden personenbezogene Daten ggf. aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen gemäß
Artikel 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO (z. B. Steuergesetze) oder ggf. im öffentlichen Interesse gemäß Art.
6 Abs. 1 lit e) DS-GVO verarbeitet.
2.5 Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
a) Innerhalb des YCHB e.V. erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die personenbezogenen Daten,
die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen. In der Regel sind
dies die Mitglieder des Vorstandes. Auch zu diesen Zwecken eingesetzte Dienstleister und
Erfüllungsgehilfen können Zugriff auf die Daten erhalten, sofern diese unsere
datenschutzrechtlichen Weisungen wahren.
b) Personenbezogene Daten nach Ziffer 2.3 a. der Mitglieder des Vorstandes werden auf der
Internetseite des YCHB e.V. veröffentlicht. Ferner erfolgt die Meldung an die Verbände DSV,
LSVb-BW und BSVB und die Nennung im Jahrbuch des BSVB.
c) Personenbezogene Daten nach Ziffer 2.3 b. wie die der Mitglieder und Segelnden, die am
Wettkampfbetrieb im Segelsport (inklusive der Wettfahrtoffiziellen) teilnehmen, werden zur
Organisation des Wettkampfbetriebes, zum Nachweis von Teilnahmeberechtigungen, zur
Erstellung von Ranglisten sowie zum Nachweis der Inhaberschaft oder zum Erwerb einer Lizenz,
an Vereine, die Regatten ausrichten, an Klassenvereinigungen, an Lehrgangsausrichter sowie
erforderlichenfalls an den Weltseglerverband World Sailing, den Europäischen Seglerverband
EUROSAF und Landesseglerverbände sowie den DOSB weitergegeben. Dies betrifft im Gesamten
die Datenkategorien Name, Vorname, Adress- und Kontaktdaten, Vereinszugehörigkeit sowie für
sportliche Wettkämpfe mit Altersbeschränkung auch den Geburtsjahrgang.
d) Personenbezogene Daten werden an Dritte weitergegeben, sofern dies zur
Organisation/Durchführung der Veranstaltungen erforderlich ist. Z.B. werden bei Ausfahrten die
zur Anmeldung im Hafen notwendigen Daten an den Hafenmeister weitergegeben. Dies sind in
der Regel der Name des Bootsführers, Vereinszugehörigkeit und Angaben zur Größe des Bootes.
e) Darüber hinaus geben wir Ihre Daten nur dann weiter, wenn wir dazu gesetzlich, durch
behördliche oder gerichtliche Anordnung verpflichtet sind.
f)

Eine Datenübermittlung in ein Drittland außerhalb der EU bzw. EWR findet nur statt, sofern eine
Einwilligung oder ein Antrag der betroffenen Person vorliegt z. B. bei Meldungen zu
internationalen Wettkämpfen z.B. in der Schweiz und bei Ausfahrten in die Schweiz.

2.6 Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
a) Die personenbezogenen Daten gemäß Ziffer 2.3 a. werden für die Dauer der Mitgliedschaft
gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten auf das zur
Beendigung der Mitgliedschaft notwendige Mindestmaß eingeschränkt. Das bedeutet, dass
Zahlungsrückstände angemahnt werden, aber z.B. kein Versand von Vereinsinformationen per
Mail erfolgt.
b) Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv
gespeichert. Hierbei handelt es sich in der Regel um die Kategorien Vorname, Nachname,
Vereinszugehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder
Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Zudem werden die Stammdaten der
Mitglieder der Verbandsorgane und -gremien (Funktionsträger) entsprechend ihrer Amtszeiten
archiviert. In beiden Fällen können auch Bilderzeugnisse hinterlegt sein. Der Speicherung liegt ein
berechtigtes Interesse des YCHB e.V. an der zeitgeschichtlichen Dokumentation der
Vereinshistorie zugrunde.
c) Alle anderen personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn die Zweckbindung entfallen ist,
sofern nicht andere gesetzliche Aufbewahrungsfristen dagegenstehen.

2.7 Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen
die nachfolgenden Rechte zu
- das Recht auf Auskunft über die bei der verantwortlichen Stelle gespeicherten personenbezogenen
Daten nach Artikel 15 DS-GVO,
- das Recht auf Berichtigung der personenbezogenen Daten nach Artikel 16 DS-GVO,
- das Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten nach Artikel 17 DS-GVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach
Artikel 8 DS-GVO,
- das Recht auf Übertragung der personenbezogenen Daten (Datenübertragbarkeit) nach
Artikel 20 DS-GVO,
- das Recht der Verarbeitung der personenbezogenen Daten mit Wirkung für die Zukunft zu
widersprechen (Widerspruchsrecht) nach Artikel 21 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.
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. Die zuständige
Behörde ist: Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstraße 10A, 70173
Stuttgart

2.8 Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich erhoben im Rahmen
- des Erwerbs der Mitgliedschaft,
- der Teilnahme am Segelsportbetrieb,
- der Beantragung von Leistungen des YCHB e.V.,
- der Kontaktaufnahme mit dem YCHB e.V.,
- der Annahme eines Ehrenamtes im YCHB e.V.

2.9 Pflicht zur Bereitstellung von personenbezogenen Daten und Folgen bei Nichtbereitstellung
oder Löschungsverlangen
Im Rahmen der Mitgliedschaft oder einer anderen Geschäftsbeziehung müssen diejenigen Daten
bereitgestellt werden, die zur Durchführung dieser Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung der damit
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung der YCHB e.V.
gesetzlich verpflichtet ist. Ohne die Angabe der entsprechenden Daten (z. B. im Antragsformular für
eine Mitgliedschaft) oder bei einem Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten kann
der YCHB e.V. die beantragte Leistung nicht erbringen bzw. muss die angestrebte Mitgliedschaft bzw.
Geschäftsbeziehung ggf. verwehren.

3. Datenschutzhinweise zum Besuch unserer Webseite und Nutzungsbedingungen
Mit Ausnahme der Kontaktaufnahme nach Ziffer 2.3 e per Mail oder unser Kontaktformular werden
durch den YCHB e.V. auf unserer Webseite keine personenbezogenen Daten erhoben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zum Beispiel bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
durch Dritte ist nicht möglich.
Um für ausreichend Datensicherheit bei der Übermittlung von Formularen Sorge zu tragen,
verwenden wir den Service reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc.
Unter reCAPTCHA versteht sich die Aufforderung zum Abschreiben einer schwer lesbaren
Zeichenkette. Dies dient vor allem zur Unterscheidung, ob die Eingabe durch eine natürliche Person
erfolgt oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung. Der Service
beinhaltet den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA
benötigter Daten an Google. Hierfür gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen von
Google Inc. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google Inc. finden Sie unter
http://www.google.de/intl/de/privacy oder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
Unser WEB-Provider liefert uns anonyme statistische Daten zum Besuch unserer Seite mit Hilfe des
Service WebAnalytics. Diese Informationen (Z.B. wie oft wurden die einzelnen Seiten aufgerufen,
welcher Browser und welches Betriebssystem wurden verwendet) helfen und dabei unser Angebot
zu verbessern. Zum Service WebAnalytics gibt uns der Provider folgende Information (Stand
25.11.2018): Zum Schutz von personenbezogenen Daten verwendet WebAnalytics keine Cookies. Die
IP-Adresse und Browserkennung werden anonymisiert gespeichert, damit keine Rückschlüsse auf die
einzelnen Besucher mehr gezogen werden können.

4. Rechtliche Hinweise (Disclaimer) und Haftungsausschluss
Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise zu den Inhalten und zur Verfügbarkeit dieser Webseiten,
zum Urheberrecht und zu externen Links.
Inhalte dieser Website
Der YCHB e.V. übernimmt – bei allem Bemühen um größtmögliche fachliche Sorgfalt – keine Gewähr
für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Inhalte, die als
Zitat gekennzeichnet oder mit einem Hinweis auf den Autor versehen sind, geben nicht die Meinung
des YCHB e.V. wieder.

Verfügbarkeit der Website
Der YCHB e.V. wird sich bemühen, den Dienst möglichst unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten.
Auch bei aller Sorgfalt können aber Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Er behält sich das
Recht vor, das Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen. Für durch nicht fehlerfrei angelegte
Dateien oder nicht fehlerfrei strukturierte Formate bedingte Unterbrechungen oder anderweitige
Störungen können wir keine Gewähr übernehmen.
Urheberrecht
Alle Inhalte und Strukturen dieser Website sind urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt. Jede
vom deutschen Urheberrecht nicht zugelassene Verwertung durch Dritte und jegliche gewerbliche
oder entgeltliche Weiterverwendung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des YCHB e.V.
Wir erlauben und begrüßen ausdrücklich das Zitieren unserer Dokumente sowie das Setzen von Links
auf unsere Website, solange kenntlich gemacht wird, dass es sich um Inhalte der Website des
YCHB e.V. handelt und diese Inhalte nicht in Verbindung mit Inhalten Dritter gebracht werden, die
den Interessen des YCHB e.V. widersprechen.
Hinweis zur Problematik von externen Links
Der YCHB e.V. ist als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs.1 Telemediengesetz für die “eigenen Inhalte”, die
er zur Nutzung bereithält, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen
Inhalten sind Querverweise (“Links”) auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu
unterscheiden. Durch den Querverweis hält der YCHB e.V. insofern “fremde Inhalte” zur Nutzung
bereit, die in dieser Weise gekennzeichnet sind:
Bei “Links” handelt es sich stets um “lebende” (dynamische) Verweisungen. Der YCHB e.V. hat bei
der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn eine
mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Er überprüft aber die
Inhalte, auf die er in seinem Angebot verweist, nicht ständig auf Veränderungen, die eine
Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Wenn er feststellt oder von anderen darauf hingewiesen
wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link bereitgestellt hat, eine zivil- oder
strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses Angebot aufheben.
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nicht auf Webseiten, die Sie über Hyperlinks von der
Internetseite des YCHB e.V. aus erreichen.

