
Datenschutzerklärung 
 
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf der Webseite des „Korschenbroicher LC“. Der 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, deshalb 
behandeln wir Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. Die 
rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes finden Sie im Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG), in der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem 
Telemediengesetz (TMG).  
Die Nutzung unserer Seite ist ohne eine Angabe von personenbezogenen Daten 
möglich. Für die Nutzung einzelner Bereiche unserer Seite können sich abweichende 
Regelungen ergeben, welche dann im Folgenden gesondert erläutert werden. 
Nachstehende Regelungen informieren Sie insoweit über die Art, den Umfang und 
Zweck der Erhebung, die Nutzung und die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte.  
Bei Fragen dazu sowie der Geltendmachung Ihres jederzeit möglichen Widerspruchs 
können Sie unsere Kontaktdaten nutzen: 
Korschenbroicher LC, Vorstand nach §26 BGB, Hans-Peter Walther, Rigoberta-
Menchu-Str. 16 
41352 Korschenbroich Tel.: 0171 85 12 12 4/ E-Mail: sport@korschenbroich.de. 
  
Ansprechpartner für den Datenschutz: 
Der interne Datenschutzbeauftragte des Korschenbroicher LC ist wie folgt 
Henning Neuper / sport@korschenbroich.de. 
 
1. Zweckgebundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von 
personenbezogenen Daten  
 
Auf unserer Webseite erheben, nutzen und verwalten wir Ihre personenbezogenen 
Daten nur dann, wenn ein berechtigtes Interesse im Rahmen des Webseitenbetriebs 
besteht, insbesondere: 

• für die Beantwortung von Anfragen per E-Mail oder Kontaktformular. In 
diesem Fall werden die vom Nutzer gemachten Angaben zwecks Bearbeitung 
der Anfrage gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung 
weiter. Ein Abgleich der so erhobenen Daten mit Daten, die möglicherweise 
durch andere Komponenten unserer Seite erhoben werden, erfolgt ebenfalls 
nicht; 

• für die Bereitstellung von Diensten und/oder Informationen, die für Sie 
bestimmt sind; 

• für die Übertragung von personenbezogenen Daten unternehmensintern für 
administrative Zwecke; 

• für den Betrieb und die Verwaltung unserer Webseiten; 
• wenn Sie der Nutzung für die konkret genannten, rechtmäßigen Zwecke 

zugestimmt haben. 
 
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben, 
verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die 
Sie uns diese mitgeteilt haben. 
 
2. Aufbewahrung der personenbezogenen Daten 
 
Unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden wir 
grundsätzlich die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten auch 
ohne Ihr Zutun löschen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung 
verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist, sofern keine anderslautenden 
gesetzlichen Verpflichtungen bestehen. 
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3. Datenweitergabe an Dritte  
 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im 
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen 
Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu 
erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein 
Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 
Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

• dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die 
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

 
4. Datenschutz bei Anträgen zu Mitgliedschaften  
 
5. Verwendung von Cookies  
 
Der Korschenbroicher LC erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von 
Mitgliedern zu Vereinszwecken. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem 
Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Mitglied 
entsprechende Mitgliedsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise 
per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Kontaktformular, an den 
für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der Korschenbroicher LC 
einen Mitgliedschaftsvertrag mit einem Mitglied, werden die übermittelten Daten zum 
Zwecke der Abwicklung des Mitgliedschaftsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 
 
Wir setzen auf unserer Seite Cookies ein. Hierbei handelt es sich um kleine Dateien, 
die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, 
Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. Cookies 
richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, Trojaner oder 
sonstige Schadsoftware. 
In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang 
mit dem spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten. 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für 
Sie angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu 
erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese 
werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit 
temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem 
Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste 
in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren 
und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch 
einmal eingeben zu müssen. Allerdings ist es notwendig, den Cookie Hinweis, bei 
Aufruf unserer Homepage, zu bestätigen. 
Zum anderen setzten wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu 
erfassen und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. 
Diese Cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite 
automatisch zu erkennen, dass Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden 
nach einer jeweils definierten Zeit automatisch gelöscht. 



Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung 
unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 
erforderlich. 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser 
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden 
oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die 
vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle 
Funktionen unserer Website nutzen können. 
 
6. Betroffenenrechte 
 
Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft 
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, 
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt 
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen 
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese 
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 
anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht 
mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes wenden. 

 
7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Verein als Rechtsgrundlage für 
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur 
Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 



erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für 
solche Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 
erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen unserer Leistungen. Unterliegt unser 
Verein einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung 
steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In 
seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich 
werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein 
Besucher in unserem Betriebes verlet-zt werden würde und daraufhin sein Name, 
sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an 
einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. 
Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Bei Nutzung 
unseres Rehabilitationsangebotes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre 
personenbezogenen Daten an ein Rechenzentrum weitergegeben werden. Letztlich 
könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf dieser 
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines 
berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, 
sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht 
überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb 
gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. 
Er vertrat insoweit die Auffassung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein 
könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des Verantwortlichen ist 
(Erwägungsgrund 47 Satz 2 DS-GVO). 
  
8. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen 
oder einem Dritten verfolgt werden  
 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO ist 
unser berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten 
des Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Übungsleiter, Mitglieder. 
  
9. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der 
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; 
Verpflichtungen der betroffenen Person, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung 
 
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum 
Teil gesetzlich vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus 
vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. 
Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforderlich sein, dass eine betroffene 
Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch 
uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise verpflichtet 
uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Verein mit ihr einen 
Mitgliedschaftsvertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen 
Daten hätte zur Folge, dass der Mitgliedschaftsvertrag mit dem Mitglied nicht 
geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten 
durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter 
wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob 
die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben oder für den Mitgliedschaftsvertragsabschluss erforderlich ist, ob 
eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und 
welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 
 
 



10. Widerspruchsrecht 
 
Sie haben jederzeit das Recht, Ihre erhobenen personenbezogenen Daten zu 
bestätigen, berichtigen, aktualisieren, ergänzen, anonymisieren, sperren, 
einschränken oder löschen zu lassen. Sie können der Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch uns jederzeit widersprechen. Hierzu genügt eine 
E-Mail an sport@korschenbroich.de. 
 
11. Datensicherheit 
 
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren 
(Secure Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten 
Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt 
es sich dabei um eine 256 Bit Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit 
Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-Bit v3 Technologie 
zurück. Ob eine einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen 
wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung des Schüssel- 
beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers. Wir 
bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer 
Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
12. Änderungen der Datenschutzerklärung  
 
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärung bei Bedarf zu ändern. 
Die aktualisierte Datenschutzerklärung wird jeweils auf unserer Website 
veröffentlicht. Bitte prüfen Sie regelmäßig die betreffende Seite. Vorbehaltlich der 
geltenden Rechtsvorschriften treten alle Änderungen in Kraft, sobald die aktualisierte 
Datenschutzerklärung veröffentlicht wird. 
 
 
Quellenverzeichnis: 
DGD - Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH,https://dg-
datenschutz.de/datenschutz-dienstleistungen/externer-datenschutzbeauftragter; in 
Kooperation mit RC GmbH,http://remarketing.company/, und Wilde Beuger Solmecke 
Rechtsanwälte GbR, https://www.wbs-law.de. 
DGD - Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Datenschutzerklärungs-
Generator, https://dsgvo-muster-datenschutzerklaerung.dg-
datenschutz.de(18.04.2018). 
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