
 

Datenschutzerklärung 

 

Diese Website wird vom TC St. Emmeram e.V. betrieben. Der Schutz Ihrer personenbezogenen 

Daten ist uns sehr wichtig. In dieser Erklärung finden Sie Informationen über den Umgang mit 

Ihren personenbezogenen Daten beim Besuch unserer Website. Diese Datenschutzerklärung 

klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 

(nachfolgend kurz „Daten“) im Rahmen der Erbringung unserer Leistungen sowie innerhalb 

unseres Onlineangebotes auf (nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Onlineangebot“). Im 

Hinblick auf sämtliche im Folgenden verwendeten Begrifflichkeiten verweisen wir auf die 

Definitionen im Art. 4 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

 

Verantwortlicher:  

 

TC St. Emmeram e.V., Freischützstraße 40, 81927 München, Email: info@tcstemmeram.de, 

gemeinschaftlich vertreten durch die beiden Vorstandsmitglieder Dr. Volker Evertz und Markus 

Friemer. 

 

Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlagen (Art. 13 Abs. 1 c) DSGVO) 

• Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte. 

• Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern. 

• Nutzung des eBusy – Buchungssystems. 

• Sicherheitsmaßnahmen. 

• Reichweitenmessung/Marketing 

 

Für Nutzer aus dem Geltungsbereich der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), d.h. der EU 

und des EWG gelten folgende Rechtsgrundlagen: 

• Art. 6 Abs. 1 lit. a und Art. 7 DSGVO für die Einholung von Einwilligungen; 

• Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und 

Durchführung vertraglicher Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen; 

• Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen 

Verpflichtungen; 

• Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO wenn lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 

einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten 

erforderlich machen; 

• Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO für die erforderliche Verarbeitung zur Wahrnehmung einer 

Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, 

die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
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• Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO für die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten 

Interessen ist; 

• Art. 6 Abs. 4 DSGVO bei der Verarbeitung von Daten zu anderen Zwecken als denen, zu 

denen sie erhoben wurden; und 

• Art. 9 Abs. 2 DSGVO bei der Verarbeitung von besonderen Kategorien von Daten 

(entsprechend Art. 9 Abs. 1 DSGVO). 

Daten beim Websiteaufruf 

Wenn Sie die Website des TC St. Emmeram nur nutzen, um sich zu informieren und keine Daten 

angeben, dann verarbeiten wir nur die Daten, die zur Anzeige der Website auf dem von Ihnen 

verwendeten internetfähigen Gerät erforderlich sind. Das sind insbesondere: 

• IP-Adresse, 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage, 

• jeweils übertragene Datenmenge, 

• die Website, von der die Anforderung kommt, 

• Browsertyp und Browserversion, und 

• Betriebssystem. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten sind berechtigte Interessen gemäß Art. 6 

Abs. 1 Buchstabe f) DSGVO, um die fehlerfreie Darstellung und eine komfortable Nutzung der 

Website zu ermöglichen und nebenbei deren Performance zu überwachen und zu verbessern. 

Bei Bedarf nutzen wir die Daten auch für weitere administrative Zwecke. Die Daten werden 

jedoch zu keinem Zeitpunkt für Rückschlüsse auf den Anfragenden genutzt. 

Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 

Die Website des TC St. Emmeram enthält Angaben, die eine schnelle elektronische 

Kontaktaufnahme zum TC St. Emmeram sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns 

ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-

Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular 

den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der 

betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche 

auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der 

Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser 

personenbezogenen Daten an Dritte. 

 



 

Nutzung von eBuSy im Rahmen der Platzbuchung 

Die im Rahmen der Registrierung und Buchung erhobenen Daten verwenden wir für die Nutzung 

von eBuSy und dabei insbesondere für die Anzeige des buchenden Spielers (m/w/d) im Online-

Kalender, der für andere bei eBuSy registrierte Mitglieder (m/w/d) einsehbar ist, und die 

Einrichtung entsprechender Spieler-Accounts. Im Rahmen dieses Systems erfolgt u.a. auch ein 

automatischer Email-Versand und eine automatisierte Weiterleitung bspw. der 

personenbezogenen Daten von Gastspieler (m/w/d) für die Abrechnung etwaiger Gastgebühren. 

Sicherheitsmaßnahmen 

Wir treffen nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Stands der 

Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke 

der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des 

Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen, geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu 

gewährleisten. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen 

Entwicklung fortlaufend verbessert. 

Weitergabe von Daten 

Grundsätzlich werden wir Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, Sie 

haben dazu ausdrücklich Ihre Einwilligung erteilt, die Weitergabe an unseren Website- bzw. 

eBuSy - Provider ist für ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Website bzw. eBuSy 

erforderlich, die Weitergabe ist gesetzlich vorgeschrieben und/oder im Rahmen der Abwicklung 

von Vertragsverhältnissen zulässig. 

Ihre Rechte  

 

Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende 

Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen 

und Kopie der Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben. 

 

Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend. den gesetzlichen Vorgaben das Recht, die 

Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden 

unrichtigen Daten zu verlangen. 

 

Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben nach Maßgabe der 

gesetzlichen Vorgaben das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten unverzüglich gelöscht 

werden, bzw. alternativ nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der 

Verarbeitung der Daten zu verlangen. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen 

Verantwortlichen zu fordern. 



 

 

Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben 

das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. 

 

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall: Sie haben das Recht nicht einer ausschließlich auf 

einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 

unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher 

Weise erheblich beeinträchtigt. 

 

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft sofort 

und ohne die Angabe von Gründen zu widerrufen. 

 

Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 

ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 

aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für 

ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, 

jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 

zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher 

Direktwerbung in Verbindung steht. 

 

Cookies und Widerspruchsrecht bei Direktwerbung 

 

Als „Cookies“ werden kleine Dateien bezeichnet, die auf Rechnern der Nutzer gespeichert 

werden. Innerhalb der Cookies können unterschiedliche Angaben gespeichert werden. Ein 

Cookie dient primär dazu, die Angaben zu einem Nutzer (bzw. dem Gerät auf dem das Cookie 

gespeichert ist) während oder auch nach seinem Besuch innerhalb eines Onlineangebotes zu 

speichern. Als temporäre Cookies, bzw. „Session- Cookies“ oder „transiente Cookies“, werden 

Cookies bezeichnet, die gelöscht werden, nachdem ein Nutzer ein Onlineangebot verlässt und 

seinen Browser schließt. In einem solchen Cookie kann z.B. der Inhalt eines Warenkorbs in 

einem Onlineshop oder ein Login-Status gespeichert werden. Als „permanent“ oder „persistent“ 

werden Cookies bezeichnet, die auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert bleiben. 

So kann z.B. der Login-Status gespeichert werden, wenn die Nutzer diese nach mehreren Tagen 

aufsuchen. Ebenso können in einem solchen Cookie die Interessen der Nutzer gespeichert 

werden, die für Reichweitenmessung oder Marketingzwecke verwendet werden. Als „Third-

Party-Cookie“ werden Cookies bezeichnet, die von anderen Anbietern als dem Verantwortlichen, 

der das Onlineangebot betreibt, angeboten werden (andernfalls, wenn es nur dessen Cookies 

sind spricht man von „First-Party Cookies“). 

 

Sofern wir die Nutzer um eine Einwilligung in den Einsatz von Cookies (temporär und/oder 

permanent) bitten (z.B. im Rahmen einer Cookie-Einwilligung), ist die Rechtsgrundlage dieser 

Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO. Ansonsten werden die personenbezogenen Cookies 

der Nutzer entsprechend den nachfolgenden Erläuterungen im Rahmen dieser 

Datenschutzerklärung auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der 

Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 

6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) oder sofern der Einsatz von Cookies zur Erbringung unserer 



 

vertragsbezogenen Leistungen erforderlich ist, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, bzw. sofern der 

Einsatz von Cookies für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt 

erforderlich ist oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. e. DSGVO, 

verarbeitet. 

 

Falls die Nutzer nicht möchten, dass Cookies auf ihrem Rechner gespeichert werden, werden 

sie gebeten die entsprechende Option in den Systemeinstellungen ihres Browsers zu 

deaktivieren. Gespeicherte Cookies können in den Systemeinstellungen des Browsers gelöscht 

werden. Der Ausschluss von Cookies kann jedoch zu Funktionseinschränkungen dieses 

Onlineangebotes führen. 

 

Löschung von Daten 

 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben gelöscht 

oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Datenschutzerklärung 

ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald sie für ihre 

Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

 

Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke 

erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten werden gesperrt und 

nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder 

steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen. 

 

Änderungen und Aktualisierungen der Datenschutzerklärung 

 

Wir bitten Sie, sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu informieren. 

Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der von uns durchgeführten 

Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir informieren Sie, sobald durch die 

Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits (z.B. Einwilligung) oder eine sonstige 

individuelle Benachrichtigung erforderlich wird. 

 

Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen Leistungen 

 

Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Kunden oder sonstiger 

Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir ihnen gegenüber vertragliche 

Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher Beziehung, z.B. gegenüber 

Mitgliedern, tätig werden oder selbst Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Im 

Übrigen verarbeiten wir die Daten betroffener Personen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO auf 

Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder 

Öffentlichkeitsarbeit handelt. 

 

Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer 

Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu gehören 

grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der Personen (wie Name, Adresse, etc.), als auch die 

Kontaktdaten (wie E-Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (wie in Anspruch 



 

genommene Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen, Namen von Kontaktpersonen) 

und sofern wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten (wie 

Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.). 

 

Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke nicht 

mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und 

vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die Daten so lange 

auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder 

Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten wird 

alle drei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 
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