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Mit der am 25.05.2018 in Kraft tretenden europäische Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) können personenbezogene Daten nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung des 

Betroffenen gespeichert und bearbeitet werden. Aus diesem Grund sind wir als Verein 

verpflichtet die Mitglieder über die datenschutzrechtlichen Richtlinien des Vereins zu 

informieren. Mit der Kenntnisnahme dieser Informationen stimmen sie den Regelungen zu, 

insofern sie nicht der Nutzung explizit widersprechen. Ein Widerspruch zieht jedoch eine 

notwendige Löschung aller personenbezogenen Daten nach sich und somit auch eine 

sofortige Beendigung der Mitgliedschaft nach sich. 

Datenschutzerklärung 

Informationen zum Datenschutz  

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von ihnen in ihrer Beitrittserklärung 

angegebenen Daten über ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte 

personenbezogene Daten) gleichermaßen auf Datenverarbeitungssystemen der LG eXa 

Leipzig e.V. verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle im Sinne des $ 3 (7) BDSG 

bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die LG eXa Leipzig e.V. (im weiteren Verein).  

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Landes-und Sportfachverbände 

findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Landes-und Sportfachverbände 

festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der 

Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von 

öffentlichen Fördermitteln. Wir sichern ihnen zu, ihre personenbezogenen Daten vertraulich 

zu behandeln und nicht an Stellen außerhalb des Vereins oder außerhalb der jeweiligen 

Landes-und Sportfachverbände weiterzugeben. Ausgenommen sind Auftragsda-

tenverarbeitungen zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben. Die personenbezogenen 

Daten werden außerdem zu Zwecken der Kontaktaufnahme und der Information der 

Mitglieder durch den Verein und der jeweiligen Landes-und Sportfachverbände über 

verschiedene Kommunikationswege (Email, Brief, Telefon etc.) genutzt. 

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich ihrer Person gespeicherten 

Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein gespeicherten Daten 

unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse 

des Vereins nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sperrung oder auch eine 

Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen.  

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden ihre personenbezogenen Daten gelöscht, 

soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden 

müssen. Eine Nutzung ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet weder 

durch den Verein noch durch die jeweiligen Landes-und Sportfachverbände statt.  

Wenn Sie der Ansicht sind, dass der Verein gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen 

verstoßen hat, so können Sie sich an den Sächsischen Datenschutzbeauftragten wenden 

(https://www.saechsdsb.de/die-behoerde/kontakt2). 

Leipzig, 02.05.2018  

Vorstand der LG eXa Leipzig e.V. 
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