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Fragebogen zur Bewerbung für das Projekt  

„Fitness-Locations“ 
 

Kommunales Präventionsprojekt der BARMER 
in Kooperation mit dem Deutschen Turner-Bund e.V. (DTB) 

 

A ALLGEMEINE ANGABEN 

A 1 
Absender (Stadt/Organisation/Verein):  

A 2 
Tragen Sie bitte ein, für welche(s) Stadt/Bundesland die Teilnahme am Projekt 

„Fitness-Locations“ angestrebt wird. 

Stadt/Bundesland  
 

A 3 Tragen Sie bitte die Einwohnerzahl Ihrer Stadt ein. 

Einwohnerzahl 
 

A 4 
Tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten und Ihre Funktion innerhalb Ihrer Stadt, 

Organisation oder Ihres Vereins ein. 

Nachname, 
Vorname  

 

Anschrift  
(Straße, PLZ, Ort) 

 

Telefon 

 

E-Mail 

 

Funktion  

A 5 Wie haben Sie von dem Projekt „Fitness-Locations“ erfahren? 

□ direkte Zustellung der öffentlichen Ausschreibung 

□ Medienkanäle der BARMER 

□ Medienkanäle des Deutschen Turner-Bundes (Print, Online, etc.) 

□ Medienkanäle des Landesturnverbandes (Print, Online, etc.)  

□ andere Informationsquellen (Angabe der Quelle) ______________________________________ 
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B WEITERFÜHRENDE ANGABEN 

B 1 
Was hat Sie veranlasst, sich für die Teilnahme am Projekt „Fitness-

Locations“ zu bewerben (mehrere Angaben sind möglich)? 

 

Das hinterlegte Konzept der „Fitness-Locations“: 

□ bewegt sich im Rahmen der städtischen Bestrebungen hinsichtlich der Förderung öffentlicher 

Outdoor-Sportanlagen o.Ä. 

□ bewegt sich im Rahmen der städtischen Bestrebungen hinsichtlich der Aufwertung der 

öffentlichen Grünflächen/Parks bzw. Wohnquartiren o.Ä. 

□ bewegt sich im Rahmen der städtischen Bestrebungen hinsichtlich der Förderung 

sozialbenachteiligter Bevölkerungsschichten und/oder Integration von Migranten und 
Flüchtlingen o.Ä. 

□ trifft die aktuellen Bestrebungen der kommunalen Sportvereine hinsichtlich der Ausweitung des 

Kursangebots im Outdoor-Bereich. 

□ trifft auf bereits bestehende Initiativen zur Errichtung von Outdoor-Sportanlagen seitens nicht 

organisierter Sportgruppen. 

□ ergänzt unter Umständen eine bereits bestehende Fitness-Anlage in unserer Kommune. 

  

B 1.1 

Falls ein oder mehrere Punkte unter B 1 zutreffen: bitte beschreiben Sie 

kurz die bereits laufenden Aktivitäten in Ihrer Stadt/Kommune.  

Falls vorhanden, können Sie gerne der Bewerbung auch relevante 

Zeitungsartikel, Fotos, Projektberichte, Protokolle etc. beifügen (max. 

Dateigröße des Anhangs: 5 MB). 

Kurze 

Beschreibung 

bereits laufender 

Maßnahmen: 

 

B 2 
Welche Fitness-Locations-Module möchten Sie im Zuge des Projektes in 

Ihrer Stadt/Kommune errichten? 

 

□ Fitness-Trail (bitte weiter mit B 2.1) 

□ Fitness-HotSpot (bitte weiter mit B 2.2 und B 2.3) 

□ Fitness-Trail + Fitness-HotSpot (bitte weiter mit B 2.1 / B 2.2 und B 2.3) 

□ Fitness-HotSpot mit „purer“ Laufstrecke (bitte weiter mit B 2.1 / B 2.2 und B 2.3) 

□ Beschilderung und/oder Ergänzung der/des bereits bestehenden Fitness-Anlage/Fitness-HotSpots 

(bitte weiter mit B 2.4) 

□ noch unsicher, weitere Beratung notwendig 
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B 2.1 
Wenn möglich, machen Sie bitte Angaben zur potenziellen Laufstrecke für den 

Fitness-Trail. Falls vorhanden, fügen Sie auch relevante Fotos bei. 

Länge  Verlauf Bodenbeschaffenheit 

_____________________m 
□ Rundstrecke 

□ keine Rundstrecke 

 

□ Waldboden 

□ Tartanboden 

□ Asphalt 

□ Sonstiges (bitte angeben) 

 
_____________________ 
 

B 2.2 Welche Version des Fitness-HotSpots möchten Sie umsetzen? 

□ regulärer Fitness-HotSpot   

□ kleiner Fitness-HotSpot 

□ noch unsicher, weitere Beratung notwendig 

B 2.3 
Wenn möglich, machen Sie bitte Angaben zur potenziellen Bebauungsfläche 

für den Fitness-HotSpot. Falls vorhanden, fügen Sie auch relevante Fotos bei. 

Flächengröße  Bodenbeschaffenheit 

 
_____________________ m² 

□ Waldboden 

□ Rasenfläche 

□ Tartanboden 

□ Asphalt 

□ Sonstiges (bitte angeben) 

 
_____________________ 

 

B 2.4 

Falls nur eine Beschilderung und/oder Ergänzung eines bereits bestehenden 

Fitness-HotSpots gewünscht wird: bitte beschreiben Sie kurz die bereits 

verbauten/vorhandenen Fitness-Geräte. Falls vorhanden, fügen Sie auch 

relevante Fotos bei (max. Dateigröße des Anhangs: 5 MB). 

Kurze 

Beschreibung 

bereits 

vorhandener 

Fitness-Geräte: 
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B 3 Lage des potenziellen Standorts. 

 

□ öffentliche Grünfläche/ Park 

□ Vereinsgelände 

   öffentlich zugänglich    □ja    □nein    

□ in direkter Nähe eines Wohnquartiers 

□ Sonstiges (bitte angeben) 

 
 
____________________________________ 

 

Adresse / Bezeichnung  

 

besondere Merkmale der Lage  

 

B 3.1 

Bitte machen Sie Angaben zur Infrastruktur in unmittelbarer Nähe des 

potenziellen Standorts. Wenn möglich, fügen Sie bitte entsprechende 

Entfernungsangaben hinzu. 

 
 

□ Wohnanlage   

□ Laufweg/ Radweg   

□ Kinderspielplatz 

□ Schule 

□ Universitätsgelände 

□ Parkplätze 

□ Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel  

 

Entfernung 

 
_____________________ m 

 
_____________________ m 

 
_____________________ m 

 
_____________________ m 

 
_____________________ m 

 
_____________________ m 

 
_____________________ m 

 

C FINANZIERUNG 

C 1 
Machen Sie bitte Angaben, mit welchen Mitteln die Errichtung der 

gewünschten Fitness-Location voraussichtlich finanziert werden soll. 

□ 100 % Finanzierung aus Mitteln der Kommune   

□ Mischfinanzierung aus Mitteln der Kommune und aus Zuschüssen der beteiligten Partner 

(Unternehmen, Vereine etc.) 

□ Finanzierung aus kommunalen Fördertöpfen 

□ Finanzierung aus sonstigen Mitteln (bitte angeben):       ___________________________________ 

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen an: 
 
michaela.ruffing@dtb.de (mit dem Versand des Fragenbogens stimmen Sie 
der beiliegenden Datenschutzerklärung zu) 
 
oder nutzen Sie unser Online-Formular unter diesem QR-Code: 

 

mailto:michaela.ruffing@dtb.de
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten wie Name/Vorname, Anschrift, eMail- Adresse, Telefonnummer und 
Funktion der betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
in Übereinstimmung mit den für den DTB geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser 
Datenschutzerklärung informieren wir, dass die über den Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten zur 
Bewerbung für die Teilnahme am Projekt „Fitness-Locations“ dienen. Über die hinterlegten Kontaktdaten erlauben 
Sie uns die direkte Kontaktaufnahme bei Rückfragen oder bei Benachrichtigung über den Erfolg Ihrer Bewerbung. 
Ihre personenbezogenen Daten werden zu kommunikativen Zwecken während der gesamten Projektdauer, vom 
Zeitpunkt der Bewerbung bis zum Projektende (Eröffnung der Fitness-Location), herangezogen und in Form einer 
Excel-Tabelle auf dem DTB-Server gespeichert. Sollte Ihre Bewerbung nicht zur Aufnahme in das Projekt führen, 
werden sämtliche personenbezogenen Daten gelöscht. Ebenfalls erfolgt die Löschung der Daten unmittelbar 
nach erfolgreichem Projektabschluss. 
 
Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte 
aufgeklärt. 
 
Der DTB hat als für die Verarbeitung verantwortliche Stelle zahlreiche technische und organisatorische 
Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Dennoch können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann.  

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist: 

Michaela Röhrbein 
Deutscher Turner-Bund e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 8 
60528 Frankfurt am Main 
Deutschland 

Tel.: 069 67801 0 
E-Mail: hotline(at)dtb-online.de 
Website: www.dtb.de 

2. Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Den Datenschutzbeauftragten des für die Verarbeitung Verantwortlichen erreichen Sie unter: 

Deutscher Turner-Bund e.V. 
Otto-Fleck-Schneise 8 
60528 Frankfurt am Main 
Deutschland 
 
E-Mail: datenschutz(at)dtb-online.de 
Website: www.dtb.de 

Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. 

3. Registrierung über den Fragenbogen 

Die betroffene Person hat die Möglichkeit, mit dem Versand des ausgefüllten Fragenbogens und der Angabe von 
personenbezogenen Daten sich zur Teilnahme am Projekt „Fitness-Locations“ zu bewerben. Welche 
personenbezogenen Daten dabei an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt sich 
aus der jeweiligen Eingabemaske, die für die Registrierung verwendet wird. Die von der betroffenen Person 
eingegebenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die interne Verwendung bei dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen und für eigene Zwecke erhoben und gespeichert. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche kann die Weitergabe an einen oder mehrere Auftragsverarbeiter, beispielsweise einen 
Paketdienstleister, veranlassen, der die personenbezogenen Daten ebenfalls ausschließlich für eine interne 
Verwendung, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zuzurechnen ist, nutzt. 

tel:+4969678010
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ipumjofAeuc//ef');
https://www.dtb.de/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+ebufotdivuaAeuc.pomjof//ef');
https://www.dtb.de/
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Die Registrierung der betroffenen Person unter freiwilliger Angabe personenbezogener Daten dient dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen dazu, der betroffenen Person Inhalte oder Leistungen anzubieten, die aufgrund 
der Natur der Sache nur registrierten Benutzern angeboten werden können. Registrierten Personen steht die 
Möglichkeit frei, die bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten jederzeit abzuändern oder 
vollständig aus dem Datenbestand des für die Verarbeitung Verantwortlichen löschen zu lassen. 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erteilt jeder betroffenen Person jederzeit auf Anfrage Auskunft darüber, 
welche personenbezogenen Daten über die betroffene Person gespeichert sind. Ferner berichtigt oder löscht der 
für die Verarbeitung Verantwortliche personenbezogene Daten auf Wunsch oder Hinweis der betroffenen Person, 
soweit dem keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Die Gesamtheit der Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen stehen der betroffenen Person in diesem Zusammenhang als Ansprechpartner 

zur Verfügung. 

4. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der betroffenen 
Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch 
den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder 
Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem 
anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

5. Rechte der betroffenen Person 

• a)    Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber eingeräumte 
Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie 
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene Person dieses 
Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.  

• b)    Recht auf Auskunft 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen 
Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der Europäische Richtlinien- und 
Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 

o die Verarbeitungszwecke 
o die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 
o 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 

o 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 

o 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 diese Verarbeitung 

o das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
o wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 

verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
o das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 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 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht 
der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im 
Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 
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Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• c)    Recht auf Berichtigung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, 
unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die 
sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden 
Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

o Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

o Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an 
einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

o Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

o Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
o Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der 
Verantwortliche unterliegt. 

o 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 eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die beim Deutschen Turner-Bund e.V. gespeichert sind, veranlassen 
möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
wenden. Der Mitarbeiter des Deutschen Turner-Bundes e.V. wird veranlassen, dass dem 
Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Wurden die personenbezogenen Daten vom Deutschen Turner-Bund e.V. öffentlich gemacht und ist 
unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der 
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft den Deutschen Turner-Bund e.V. unter Berücksichtigung 
der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von 
diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten 
verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter des Deutschen Turner-Bundes 
e.V. wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 

• e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

o Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen. 
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o Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten. 

o Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

o Die betroffene Person hat 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 betroffenen Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die 
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die beim Deutschen Turner-Bund e.V. gespeichert sind, 
verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter des Deutschen Turner-Bundes e.V. wird die Einschränkung 
der Verarbeitung veranlassen. 

• f)     Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese 
Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung 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 öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche 
dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Ferner hat die 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 Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an 
einen Mitarbeiter des Deutschen Turner-Bundes e.V. wenden. 

• g)    Recht auf Widerspruch 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte 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. Dies gilt auch 
für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 

Der Deutsche Turner-Bund e.V. verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs 
nicht mehr, es sei denn, wir können 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 Deutsche Turner-Bund e.V. personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, 
so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, 
soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene Person gegenüber 
des Deutschen Turner-Bundes e.V. der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird 
der Deutsche Turner-Bund e.V. die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. 

Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die beim Deutschen 
Turner-Bund e.V. zu wissenschaftlichen oder historischen 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. 
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Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt jeden Mitarbeiter 
des Deutschen Turner-Bundes e.V. oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person 
steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, 
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren 
auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.  

• h)    Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung — einschließlich Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr 
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die 
Entscheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union 
oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften 
angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen 
der betroffenen Person enthalten oder (3) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen 
Person und dem Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der 
betroffenen Person, trifft der Deutsche Turner-Bund e.V. angemessene Maßnahmen, um die Rechte und 
Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das 
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des 
eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

• i)      Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 

Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserem Verband 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, wie dies beispielsweise 
bei Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer sonstigen 
Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, 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 zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen 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 Betrieb verletzt 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. 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). 
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7. 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 Mitglieder, Mitarbeiter und 
Kunden. 

8. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 
Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie 
nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

9. 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 

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 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 Vertragsabschluss 
erforderlich ist, ob eine Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen 
die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte. 

10. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Als verantwortungsbewusster Verband verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein 
Profiling. 

Diese Datenschutzerklärung wurde mit Hilfe des Datenschutzerklärungs-Generators von den datenschutz 
deutschland in Kooperation mit der RC GmbH, die gebrauchte Notebooks wiederverwertet und den Filesharing 
Rechtsanwälten von WBS-LAW erstellt. 

 

 

 

 


