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D a t e n s c h u t z e r k l ä r u n g  
 
Der Stenografenverein 1925 Treysa e. V. (im Folgenden „Verein“) misst dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Er-

hebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutz-
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Diese Erklärung be-
schreibt, wie und zu welchem Zweck Ihre Daten erfasst und genutzt werden und welche Rechte Sie im Zusammen-
hang mit Ihren persönlichen Daten haben. 
 

Verantwortliche Stelle 
 
Verantwortliche Stelle des Stenografenverein 1925 Treysa e. V. für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten im Sinne der DS-GVO ist Herr Siegfried Groß, Harthbergring 29, 34613 Schwalmstadt 
(Geschäftsstelle des Vereins). Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch den Verein 
nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, 
können Sie Ihren Widerspruch an oben genannte verantwortliche Stelle richten. 
 

Warum und wie lange speichern wir Ihre Daten? 
 
Zur Mitglieder- bzw. Lehrgangsverwaltung benötigt der Verein Ihre Daten für die Dauer der Mitgliedschaft im Verein 
und/oder als Teilnehmer(in) an den Lehrgängen des Vereins. Endet Ihre Mitgliedschaft im Verein oder der Lehrgang, 
werden Ihre auf elektronischen Medien gespeicherten Daten gelöscht, wenn Sie alle Verpflichtungen dem Verein 
gegenüber (z. B. Zahlung der Mitgliedsbeiträge bzw. Lehrgangsgebühr) erfüllt haben. 
 

Welche Daten speichern wir über Sie? 
 
Der Verein speichert alle Daten, die Sie ihm im Rahmen Ihrer Beitrittserklärung und/oder Lehrgangsanmeldung über-
lassen: 
 
Ihr Vor- und Zuname, ggf. Ihren Geburtsnamen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Anschrift, Ihre Festnetz- und/oder Mobil-
Telefon-Nummer und Ihre E-Mail-Adresse sowie eine vom Verein vergebene Mitgliedsnummer. 
 
Beteiligen Sie sich an Wettbewerben und Meisterschaften, werden Ihr Vor- und Zuname, Ihr Wohnort und Ihre er-
brachten Leistungen (z. B. Anschlags-, Silben- und Fehlerzahl, Note, Punktzahl, Platzierung) – wenn Sie dem nicht 
widersprechen – in analogen und digitalen Ergebnislisten gespeichert. 
 

Ihre Rechte als betroffene Person 
 
a) Recht auf Bestätigung 

 
Sie haben das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, vom Verein eine Bestäti-
gung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchten Sie als be-
troffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich jederzeit an den Verein wenden. 
 
b) Recht auf Auskunft 
 
Sie haben das Recht, jederzeit vom Verein eine unentgeltliche Auskunft über Sie gespeicherten personenbezogenen 
Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber 
Ihnen als betroffene Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 
 

• die Verarbeitungszwecke, 

• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt 
worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen, 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen die-
se Verarbeitung, 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, 
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• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen als betroffene Person erhoben werden: Alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten. 

 
Ferner steht Ihnen als betroffene Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Dritt-
land oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen als betroffe-
ne Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermitt-
lung zu erhalten. Möchten Sie als betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich 
jederzeit an den Verein wenden. 
 
c) Recht auf Berichtigung 
 
Sie als betroffene Person haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbe-
zogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, 
die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu 
verlangen. Möchten Sie als betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich je-
derzeit an den Verein wenden. 
 
d) Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) 
 
Sie als betroffene Person haben das Recht, vom Verein zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung 
nicht erforderlich ist: 
 

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für wel-
che sie nicht mehr notwendig sind. 

• Sie als betroffene Person widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe a) DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechts-
grundlage für die Verarbeitung. 

• Sie als betroffene Person legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie als betroffene Person legen ge-
mäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-
recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 
Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

 
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie als betroffene Person die Löschung von personenbezoge-
nen Daten, die vom Verein gespeichert sind, veranlassen möchten, können Sie sich jederzeit an den Verein wenden. 
Der Verein wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 
 
Wurden die personenbezogenen Daten vom Verein öffentlich gemacht und ist er als Verantwortlicher gemäß Art. 17 
Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der Verein unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um 
andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbei-
ten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass Sie als betroffene Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung 
Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replika-
tionen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Verein wird 
im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
 
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
 
Sie als betroffene Person haben das Recht, vom Verein die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn 
eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen als betroffene Person bestritten, und zwar für eine 
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie als betroffene Person lehnen die Löschung der personenbezogenen Da-
ten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie als 
betroffene Person benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen. 

• Sie als betroffene Person haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und 
es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der Sie als betroffe-
ne Person überwiegen. 

 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie als betroffene Person die Einschränkung von 
personenbezogenen Daten, die vom Verein gespeichert sind, verlangen möchten, können Sie sich jederzeit an den 
Verein wenden. Der Verein wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 
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f) Recht auf Datenübertragbarkeit 
 

Sie als betroffene Person haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch Sie ei-
nem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Sie haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbei-
tung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO oder 
auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentli-
chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
 
Ferner haben Sie als betroffene Person bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 
Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an 
einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenüber-
tragbarkeit können Sie sich als betroffene Person jederzeit an den Verein wenden. 
 
g) Recht auf Widerspruch 
 

Sie als betroffene Person haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e) 
oder f) DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
 
Der Verein verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, er kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 
 
Verarbeitet der Verein personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie als betroffene Per-
son das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen. 
 
Zudem haben Sie als betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
gegen die Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die vom Verein zu wissenschaftlichen oder histo-
rischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 
erforderlich. 
 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich als betroffene Person direkt an den Verein wenden. 
Ihnen als betroffene Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informations-
gesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszu-
üben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 
h) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
 

Sie als betroffene Person haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit 
zu widerrufen. Möchten Sie als betroffene Person Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, können 
Sie sich jederzeit an den Verein wenden. 
 

„Recht am Bild“ 
 

Wenn Sie nicht ausdrücklich schriftlich widersprechen, willigen Sie ein, dass Sie als (ehemaliges) Mitglied des Ver-
eins mit Einzel- oder Gruppenfoto sowie Nennung Ihres Namens und ggf. Ihres Wohnortes in Presseveröffentlichun-
gen des Vereins genannt werden dürfen. Als Presseveröffentlichung im Sinne dieser Erklärung gelten Berichte 
 

• in der (digitalen) Tagespresse (Hessisch/Niedersächsische Allgemeine – HNA, Schwälmer Bote, nh24.de) sowie 
vergleichbare Publikationen in der Region, 

• auf der Vereins-Website www.stv-treysa.de, 

• in Vereinschroniken sowie 

• in den Vereinsmitteilungen („Treysaer Stenografenzeitung“). 
 

Typische Presseveröffentlichungen des Vereins sind Berichte von 
 

• Mitglieder- und Jahreshauptversammlungen, 

• durchgeführten Wettbewerben und Meisterschaften, 

• sonstigen Vereinsveranstaltungen (Lehrgänge, Seminare, Workshops etc.). 
 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Nutzung nicht 
berührt. 
 

Wenn Sie unsere Website www.stv-treysa.de besuchen, beachten Sie bitte auch die dort verlinkte Datenschutzerklä-
rung, die Sie speichern und ausdrucken können. 


