-----------------------------------------------------------------------------------------------Datenschutzhinweise „Sport im Park“ 2020
Die behördlichen Vorgaben sehen zahlreiche Maßnahmen vor, um die aktuelle CoronaPandemie einzudämmen. Bestimmte Maßnahmen machen es erst möglich, dass Einrichtungen
öffnen können. Dies gilt auch für den Sport- und Trainingsbetrieb. Ein Bestandteil des Hygieneund Infektionsschutzkonzeptes ist die Registrierung von Personen, um im Fall einer Infektion
einer Person mit dem Corona-Virus die Infektionsketten und Personenkontakte nachvollziehen
zu können. Hierzu ist vorgesehen, dass Personen, die sogenannte Betretungsräume eröffnen,
Daten von anwesenden Personen mit deren Einverständnis zur Ermöglichung einer
Rückverfolgung schriftlich zu erfassen und im Bedarfsfall an die zuständigen Behörden zu
übermitteln haben. (vgl. § 2a Corona-Schutzverordnung NRW in der ab dem 15.06.2020
gültigen Fassung). Demgemäß erbitten wir Ihr Einverständnis in die nachfolgend beschriebene
Verarbeitung der Daten betreffend Ihre Person. Sollten Sie mit der Datenverarbeitung nicht
einverstanden sein, können Sie am Sportangebot des Stadtsportbundes Oberhausen e.V.
bedauerlicherweise nicht teilnehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Informationen zur EU-Datenschutz-Grundverordnung EU-DSGVO
Mit den folgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Verwendung Ihrer Daten.
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Stadtsportbund Oberhausen e.V.
Haus des Sports
Sedanstr. 34
46045 Oberhausen
2. Welche Daten werden verarbeitet und woher kommen sie?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir von Ihnen erhalten haben. Es handelt sich
dabei um Daten zur Person, sogenannte Stamm- und Kommunikationsdaten: Vor-/Nachname,
E-Mailadresse, Telefonnummer, Aufenthaltszeitraum/Angebot, an dem Sie teilgenommen
haben.
3. Wofür benötigen wir Ihre Daten?
Die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sieht in § 2a vor, dass
Personen, die sogenannte Betretungsräume eröffnen, die Kontaktdaten der anwesenden
Personen zu erheben haben, um eine Rückverfolgung ermöglichen zu können. Dies dient dazu,
Infektionsketten zu ermitteln und eine Weiterverbreitung des Corona-Virus zu unterbinden. Zu
diesem Zweck erheben wir die vorgenannten Daten, um diese erforderlichenfalls an die
zuständigen Gesundheitsbehörden weiterleiten zu können.
4. Wer bekommt meine Daten?
Es erhalten nur diejenigen Personen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer gesetzlichen
oder vertraglichen Pflichten brauchen.
5. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Die hiermit erhobenen Daten werden für die Dauer von vier Wochen gespeichert und im
Anschluss vollständig vernichtet (vgl. § 2a Abs. 1 Corona-Schutzverordnung NRW in der
Fassung vom 30.05.2020). Die Vier-Wochen-Frist gilt für jede einzelne Teilnahme.
6. Habe ich eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
Zur Aufgabenerfüllung müssen Sie dem Stadtsportbund Oberhausen e.V. nur diejenigen
personenbezogenen Daten bereitstellten, die für die Erfüllung der Aufgabe bzw. der
Begründung, Durchführung und Beendigung der Teilnahme erforderlich sind. Sollten Sie mit der
Datenverarbeitung nicht einverstanden sein, können Sie am Sportangebot des
Stadtsportbundes Oberhausen e.V. nicht teilnehmen.

