Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 13, 14 DS-GVO)
Sehr geehrte Damen und Herren, die personenbezogenen Daten jedes Einzelnen, der in einer
vertraglichen, vorvertraglichen oder anderweitigen Beziehung zu unserem Unternehmen steht,
verdienen besonderen Schutz. Wir haben das Ziel, unser Datenschutzniveau auf einem hohen
Standard zu halten. Deswegen setzen wir auf eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer
Datenschutz- und Datensicherheitskonzepte. Selbstverständlich halten wir die gesetzlichen
Vorschriften zum Datenschutz ein. Nach Art. 13, 14 DS-GVO treffen Unternehmen besondere
Informationspflichten, wenn sie personenbezogene Daten erheben. Durch dieses Dokument
erfüllen wir diese Verpflichtungen.
I. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der Tennisschule Darko Bauer beruht auf den Begrifflichkeiten, die
durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für
die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und
verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten
erläutern. Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:
a)Personenbezogene Daten : Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere
mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten,
zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
b) betroffene Person : Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche
Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet
werden.
c)
Verarbeitung : Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
d) Einschränkung der Verarbeitung : Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung
gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

e) Profiling : Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten,
die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um
Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben,
Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person
zu analysieren oder vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung : Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in
einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher
Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten
nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher : Verantwortlicher oder für
die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der
Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser
Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.
h)
Auftragsverarbeiter : Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person,
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des
Verantwortlichen verarbeitet.

i)
Empfänger : Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung
oder andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich
bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
j) Dritter : Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
k) Einwilligung : Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten
Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person
zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
einverstanden ist.

II Erfüllung der Informationspflichten im Falle der Erhebung von personenbezogenen
Daten bei der betroffenen Person (Art. 13 DS-GVO)

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (Art. 13 I lit. a DS-GVO)
TSDBauer ,
Darko Bauer
Höfinger Str. 35 ,
71254 Ditzingen,
Tel.: 015773605243
E-Mail: darkobauer8.4@gmail.com
Webseite: www.tsdbauer.de
2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Tennisschule verarbeitet folgende personenbezogene Daten:
• Zum Zwecke der Spielerverwaltung werden der Name, Vorname, Geburtsdatum,Telefonnummer
gespeichert. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.
• Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet (ggf. sind weitere
Daten, die im konkreten Fall verarbeitet werden, zu nennen). Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.
• Zum Zwecke der Lohnabrechnung werden von den Beschäftigten der Tennisschule der Name, der
Vorname, die Adresse, Telefonnummer, Steuernummer, Bankverbindung verarbeitet. Die
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO.
• Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Spieler/von Veranstaltungen auf der
webseite www.tsdbauer.de veröffentlicht. Bildaufnahmen sind zunächst nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO
verboten, wenn sie nicht auf eine Einwilligung oder auf eine andere Rechtfertigung gestützt werden
können. Wenn die Datenverarbeitung der Erfüllung eines Vertrages mit dem Betroffenen dient, ihre
Grundlage in den Bestimmungen einer (Tennisschule-)Satzung hat, oder im überwiegenden
Interesse des Verantwortlichen erforderlich ist, spricht viel dafür, die Verarbeitung auch auf die
entsprechende Rechtfertigung in der DS-GVO zu stützen (hier insbes. Art. 6 Abs. 1 b und f DSGVO). Eine Einwilligung ist dann nur noch in sonstigen Fällen (etwa bei Aufnahmen von Kindern,
die nicht lediglich als Beiwerk auf der Aufnahme erscheinen) erforderlich.
Einwilligung in Erhebung und Verbreitung
Eine Einwilligung muss hierbei nicht zwingend schriftlich erfolgen. Vielmehr ermöglicht es die
DS-GVO, die Einwilligung elektronisch, mündlich oder sogar konkludent (z.B. durch Posieren
oder Lächeln in die Kamera) abzugeben. Jedoch muss der Verantwortliche für den Fall, dass die
Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, nachweisen können, dass die betroffene Person in die

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt hat (Art. 7 Abs. 1 DS-GVO). Ferner
hat der Verantwortliche die betroffene Person vor Abgabe der Einwilligung darauf hinzuweisen,
dass sie das Recht hat, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen Art. 7 Abs. 3 DS-GVO). Bei
Minderjährigen ist es erforderlich, dass die Einwilligung von den Erziehungsberechtigten erteilt
wird.
Weitere Rechtsgrundlagen für die Erhebung
Im Regelfall kann die Anfertigung von Bildaufnahmen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO
gerechtfertigt werden. Die Datenverarbeitung ist dann rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist,
sofern nicht die Interessen oder Rechte der betroffenen Person überwiegen. Letzteres ist
insbesondere dann der Fall, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Es ist also eine Abwägung zwischen den berechtigten Interessen des Verantwortlichen einerseits
mit den Interessen oder Grundrechten der betroffenen Person andererseits vorzunehmen.
Im Rahmen dieser Abwägung sind insbesondere die vernünftigen Erwartungen der betroffenen
Personen zu berücksichtigen (Erwägungsgrund 47 DS-GVO).
Bei einer größeren Veranstaltung auf Einladung dürfte die Erwartungshaltung der Gäste und der
an der Durchführung Beteiligten regelmäßig dahin gehen, dass eine Dokumentation in Form von
Fotografien stattfinden wird. Die betroffene Person muss möglicherweise auch mit einer internen
Verwendung der Fotos rechnen, jedoch gehen die vernünftigen Erwartungen nicht dahin, dass die
Fotos anschließend veröffentlicht werden. Ebenso wenig muss die betroffene Person mit einer
werblichen Verwendung der Fotos rechnen. Das kann bei öffentlich beworbenen Veranstaltungen
anders zu bewerten sein.Erhebung auf vertraglicher Grundlage (Dokumentation einer
Vereinsveranstaltung/Hochzeitsfotos)
Hiernach ist die Anfertigung von Fotografien zunächst zulässig, wenn dies Teil oder originärer
Inhalt eines Vertrages ist, z. B. bei der Beauftragung eines Veranstaltungsfotografen (Art. 6 Abs.
1 lit. b) DS-GVO). In diesem Fall ist jedoch zunächst nur die Anfertigung von Fotos des
unmittelbaren Vertragspartners zulässig, z. B. des Hochzeitspaares, welches einen Fotografen
beauftragt hat. In Bezug auf die Gäste und sonstige Anwesende einer Veranstaltung wäre jedoch
eine andere Rechtsgrundlage erforderlich, da sie nicht Vertragspartei werden.Besonderes
Widerspruchsrecht nach Art. 21 wegen besonderer Situation der fotografierten Person
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Veröffentlichung von Fotos Widerspruch einzulegen. Der
Verantwortliche darf die Fotos dann nicht mehr veröffentlichen, es sei denn, er kann zwingende
schutzwürdige Gründe nachweisen, welche die Interessen der fotografierten Person überwiegen.
Auf dieses Widerspruchsrecht hat der Verantwortliche ausdrücklich hinzuweisen (Art. 21 Abs. 4
DS-GVO).
• Zum Zwecke der Eigenwerbung der Tennisschule Darko Bauer wird Werbung an die E-MailAdresse der Spieler versendet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO.

3. Wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 I lit. f DS-GVO beruht,
die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden
(Art. 13 I lit. d DS-GVO) 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.

4. Empfänger der personenbezogenen Daten
Übermittelt der Tennisschule personenbezogene Daten seiner Mitglieder an Dritte, so hat der
Tennisschule hierüber zu informieren. Je nach Verarbeitungstätigkeit sind verschiedene
Empfänger denkbar. Es ist daher je nach Verarbeitungstätigkeit darüber zu informieren, welche
personenbezogenen Daten jeweils an welche Empfänger übermittelt werden.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung unserer berechtigten Interessen
oder der berechtigten Interessen eines Dritten 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 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verpflichtung besteht, sowie
 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.
5. Drittlandstransfer
Besteht die Absicht des Vereins, personenbezogene Daten der Mitglieder an ein Drittland zu
übermitteln (z.B. im Rahmen der Cloud-Spielerverwaltung erfolgt die Speicherung in den USA),
so ist hierauf hinzuweisen.
6. Speicherdauer
• Die für die Daten Spielerverwaltung notwendigen Daten (der Name, Geburtsdatum, Adresse,
Telefonnummer) werden 2 Jahre nach Beendigung der Tennisschulemitgliedschaft gelöscht.
• Die für die Lohnabrechnung der im Tennisschule beschäftigten Personen notwendigen Daten (der
Name, Adresse, Bankverbindung, Telefonnummer) werden nach 10 Jahren gelöscht (gesetzliche
Aufbewahrungsfrist).
• Die für die die Beitragsverwaltung notwendigen Daten (der Name, Adresse, Bankverbindung,
Telefonnummer) werden nach 10 Jahren gelöscht.
• Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht.

7. Bestehen der Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung und des Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts
auf Datenübertragbarkeit (Art. 13 II lit. b DSGVO)
Alle Betroffenen haben die folgenden Rechte:
a) Auskunftsrecht Jeder Betroffene hat ein Auskunftsrecht über die ihn betreffenden
personenbezogenen Daten. Das Auskunftsrecht erstreckt sich auf alle von uns verarbeiteten Daten.
Das Recht kann problemlos und in angemessenen Abständen wahrgenommen werden, damit sich
alle Betroffenen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten stets bewusst sind und deren
Rechtmäßigkeit überprüfen können (Erwägungsgrund 63 DS-GVO). Dieses Recht ergibt sich aus
Art. 15 DS-GVO. Zur Ausübung des Auskunftsrechts kann sich der Betroffene an unseren
Verantwortlichen wenden.
b) Recht auf Berichtigung Nach Art. 16 Satz 1 DS-GVO haben alle Betroffenen das Recht, von
unserem Unternehmen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Zudem wird durch Art. 16 Satz 2 DS-GVO normiert, dass
dem Betroffenen unter Berücksichtigung der Verarbeitungszwecke das Recht zusteht, die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten - auch mittels einer ergänzenden
Erklärung - zu verlangen. Zur Ausübung des Berichtigungsrechts kann sich jeder Betroffene an
unseren Verantwortlichen wenden.
c) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) Im Übrigen steht Betroffenen ein Recht
auf Löschung und Vergessenwerden nach Art. 17 DS-GVO zu. Auch dieses Recht kann über eine
Kontaktaufnahme zu unserem Verantwortlichen geltend gemacht werden. An dieser Stelle erlauben
wir uns jedoch den Hinweis, dass dieses Recht nicht gilt, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung, dem unser Unternehmen unterliegt, erforderlich ist, Art. 17 III lit.
b DSGVO. Dies bedeutet, dass wir einen Löschantrag erst nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist genehmigen können.
d) Einschränkung der Verarbeitung Gemäß Art. 18 DS-GVO steht jedem Betroffenen ein Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung zu. Eine Einschränkung der Verarbeitung kann verlangt
werden, wenn eine der Voraussetzungen aus Art. 18 I lit. a-d DS-GVO zutrifft. Das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung kann über unseren Verantwortlichen geltend gemacht werden.
e) Recht auf Widerspruch Des Weiteren garantiert Art. 21 DS-GVO das Recht auf Widerspruch.
Das Recht auf Wiederspruch kann über unseren Verantwortlichen geltend gemacht werden.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO gewährt dem Betroffenen ein Recht auf
Datenübertragbarkeit. Nach dieser Vorschrift hat die betroffene Person unter den Voraussetzungen
des Art. 20 I lit. a und b DSGVO das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie
dem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten, und diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den
Verantwortlichen, zu übermitteln. Der Betroffene kann das Recht auf Datenübertragbarkeit über
unseren Verantwortlichen ausüben.
g). Bestehen des Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt
wird, sofern die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. a DS-GVO oder Art. 9 II lit. a DS-GVO beruht (Art.
13 II lit. c DS-GVO) Beruht eine Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 I lit. a DS-

GVO, was der Fall ist, wenn die betroffene Person eine Einwilligung in eine Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke erteilt hat oder
beruht die Verarbeitung auf Art. 9 II lit. a DSGVO, der die ausdrückliche Einwilligung in die
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten regelt, so hat die betroffene Person
nach Art. 7 III Satz 1 DS-GVO das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt, Art. 7 III Satz 2 DS-GVO. Der Widerruf der
Einwilligung muss so einfach wie die Erteilung der Einwilligung sein, Art. 7 III Satz 4 DS-GVO.
Daher kann der Widerruf der Einwilligung stets auf demselben Weg erfolgen, wie die Einwilligung
erfolgte oder auf jede andere Art, die von der betroffenen Person als einfacher betrachtet wird. In
der heutigen Informationsgesellschaft dürfte der wohl einfachste Weg für den Widerruf einer
Einwilligung eine simple E-Mail sein. Sofern der Betroffene eine gegenüber uns erteilte
Einwilligung widerrufen möchte, so ist eine einfache E-Mail an unseren Verantwortlichen hierfür
ausreichend. Alternativ kann die betroffene Person einen beliebigen anderen Weg wählen, um uns
den Widerruf der Einwilligung mitzuteilen.
h. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 13 II lit. d, 77 I DS-GVO) Als
Verantwortlicher sind wir verpflichtet, dem Betroffenen das Bestehen eines Beschwerderechts bei
einer Aufsichtsbehörde mitzuteilen, Art. 13 II lit. d DS-GVO. Das Beschwerderecht wird in Art. 77
I DS-GVO geregelt. Nach dieser Vorschrift hat jede betroffene Person unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres
Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die betroffene Person der Ansicht
ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DatenschutzGrundverordnung verstößt. Das Beschwerderecht wurde durch den unionalen Gesetzgeber
ausschließlich dahingehend beschränkt, dass es nur gegenüber einer einzigen Aufsichtsbehörde
ausgeübt werden kann (Erwägungsgrund 141 Satz 1 DS-GVO). Diese Regelung soll
Doppelbeschwerden in gleicher Sache durch die gleiche betroffene Person vermeiden. Sofern sich
eine betroffene Person über uns beschweren möchte, wird deshalb darum gebeten, nur eine einzige
Aufsichtsbehörde zu kontaktieren. K. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung
der personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der
betroffenen Person, die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der
Nichtbereitstellung (Art. 13 II lit. e DSGVO) 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 Unternehmen mit ihr einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung
der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Betroffenen nicht
geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung personenbezogener Daten durch den
Betroffenen muss sich der Betroffene an unseren Verantwortlichen wenden. Unser
Verantwortlicher klärt den Betroffenen einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der
personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für den

Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten
bereitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.
Nennung der zuständigen Aufsichtsbehörde, an die man sich wenden kann, wenn man sich
beschweren möchte: Landesbeamte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg, siehe Homepage https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
i. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gem. Art. 22
I, IV DS-GVO und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für die betroffene Person (Art. 13 II lit. f DSGVO) Als verantwortungsbewusstes
Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.
8. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig. Durch die Weiterentwicklung unserer Website und
Angebote darüber oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben
kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter Datenschutzerklärung von Ihnen
abgerufen und ausgedruckt werden.

Tennisschule Darko Bauer
Verantwortlicher Darko Bauer
Höfinger Str. 35
71254 Ditzingen

