Tennisclub Würenlos - Datenschutz
Gesetzliche Grundlagen
Die Pflicht zum Schutz der Persönlichkeitsrechte beim Bearbeiten personenbezogener Daten ist primär im
Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG) und dessen Verordnung verankert.
Allgemeines
Der Vorstand des Tennisclubs Würenlos und seine Mitglieder verpflichten sich, die Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes und dessen Verordnung einzuhalten. Die Persönlichkeitsrechte der Mitglieder des Tennisclubs
Würenlos sowie Besucher der Webseite haben bei uns hohe Priorität, und wir bemühen uns nach besten Kräften,
diese Rechte auch zu schützen.
Insbesondere verpflichtet sich der Tennisclub Würenlos die Daten seiner Mitglieder nur im Sinne des Vereinszweckes
zu bearbeiten und bei Austritt aus dem Verein alle aufgezeichneten Informationen mit Personendaten
(Papier/Datenträger/PC-Speicher) unlesbar zu machen oder zu vernichten, sofern sich die Daten noch in ihrem
Zugriffsbereich befinden.
Die Bemühungen des Tennisclubs Würenlos zum Schutz der Persönlichkeitsrechte erstreckt sich auch auf die
Erfassung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten von Interessenten, die bei Kontaktaufnahme mit
dem Tennisclub Würenlos unter Umständen erhoben werden, also beispielsweise dann, wenn sie unsere Webseite
besuchen, wenn sie Angebote sowie Leistungen des Tennisclubs Würenlos in Anspruch nehmen.
Warum erfassen wir persönliche Daten von Interessenten und Besuchern der Webseite?
Der Tennisclub Würenlos erfasst Ihre persönlichen Daten als Interessent, um Ihnen einen vorbildlichen Service zu
bieten, einen bequemen Zugriff auf unsere Services zu ermöglichen und ein optimales Leistungsangebot zu
unterbreiten. Darüber hinaus helfen uns Ihre persönlichen Daten dabei, Sie über die neuesten Events und Angebote
auf dem Laufenden zu halten, die nach unserer Einschätzung für Sie interessant sein könnten.
Welche Daten werden erfasst und wie werden sie möglicherweise verwendet werden?
Mitglieder, Besucher der Webseite und interessierte Personen können beispielsweise um persönliche Angaben
gebeten werden, wenn sie uns telefonisch kontaktieren, wenn sie Daten/Informationen von unserer Webseite
(www.tenniswuerenlos.ch) laden, sich für einen Event anmelden (oder einen Anlass besuchen) oder an einer OnlineUmfrage teilnehmen. Wenn jemand mit dem Tennisclub Würenlos in Kontakt tritt, werden vom Interessenten stets nur
solche Auskünfte erbeten, die für die jeweilige Situation relevant sind. Hierzu können beispielsweise Name,
Postanschrift, Telefonnummer, Email-Adresse und bevorzugte Methode der Kontaktaufnahme gehören. Wir erfassen
Daten zu den Kundenaktivitäten auf unserer Webseite. Anhand dieser Daten können wir ermitteln, welche
Informationen für unsere Besucher wirklich nützlich sind und welche Bereiche unserer Webseite, Produkte und
Internet-Services sie am meisten interessieren.
Wann geben wir persönliche Daten weiter?
Die Kontaktinformationen werden vom Tennisclub Würenlos an andere Anbieter weder verkauft noch verliehen.
Wie schützen wir persönliche Daten?
Der Tennisclub Würenlos ergreift Vorsichtsmassnahmen, um die persönlichen Daten von Mitgliedern, interessierten
Personen und Besuchern der Webseite vor Verlust, Diebstahl und Missbrauch sowie vor unbefugtem Zugriff,
Weitergabe, Änderung und Zerstörung zu schützen.

Verwendung und Veröffentlichung von Bildmaterial
Bilder sagen mehr als 1000 Worte! Um den Auftritt des TC Würenlos ansprechend und interessant zu gestalten,
benötigen wir regelmässig Bildmaterial vom Vereinsleben. Diese Bilder und Videos von Mitgliedern und
Besuchern/Teilnehmenden werden dann beispielsweise für die Webseite des TC Würenlos, Zeitungsberichte, das
Infoheft, die Social Media-Plattformen oder auch Printprodukte (Flyer, Plakat,…) verwendet.
Warum wir Bildmaterial verwenden?
1.
2.
3.

Unsere Mitglieder und interessierte Personen sollen über den gesamten Vereinsalltag informiert sein und
auch einen Einblick in alle Events erhalten (Doppelplausch, Fondueplausch, Trainings, Wettkämpfe, etc.)
Neumitglieder und interessierte Personen sollen ansprechende Informationen, Beiträge und Fotos über
unseren Verein und Veranstaltungen finden
Vergangenes soll mit Berichten und Fotos als Erinnerung festgehalten und archiviert werden.

Vor einer Veröffentlichung wird jeweils das gesamte Bildmaterial durchgeschaut und selbstverständlich
werden keine unvorteilhaften Bilder online gestellt.
Für einen Einblick, wie das Bildmaterial vom TC Würenlos verwendet wird, können die Beiträge auf unserer
Webseite angeschaut werden.
Sie wollen das nicht oder es ist ein unerwünschtes Bild bereits online?
Falls Mitglieder oder interessierte Personen allgemein nicht wollen, dass sie selbst oder ihre Kinder auf
Bildmaterial des TC Würenlos zu sehen sind oder es ist bereits ein Bild online, das gelöscht werden sollte,
dann melden Sie sich bitte beim Vorstand. Wir werden uns so schnell wie möglich darum kümmern.
Cookies und andere Technologien
Wie auf vielen anderen Webseites von Unternehmen oder Vereinen üblich, verwendet auch der Tennisclub Würenlos
sogenannte "Cookies" und andere Technologien, um einen besseren Einblick darin zu erhalten, welche Bereiche
unserer Webseite besonders beliebt sind, wie sich unsere Besucher auf der Webseite bewegen und wie viel Zeit sie in
den verschiedenen Bereichen verbringen.
Beim Zugriff auf diese Webseite werden vom Tennisclub Würenlos bestimmte Informationen automatisch erfasst und
in Protokolldateien gespeichert. Diese Daten sind vor Unbefugten geschützt und werden nicht an Dritte bekannt
gegeben. Personenbezogene Auswertungen finden nicht statt. Die Daten werden lediglich zu statistischen Zwecken
anonym ausgewertet.
Haftungsausschluss
Weder der Tennisclub Würenlos noch seine Mitglieder übernehmen irgendeine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der auf seiner Webseite angebotenen Services und Informationen. Der Tennisclub
Würenlos behält sich vor, den Inhalt der Webseite jederzeit abzuändern oder zu ergänzen.
Insbesondere wird die Haftung für direkte oder indirekte Schäden oder Folgeschäden, die Benutzern oder Dritten als
Folge der Benutzung des Internets, der Webseite des Tennisclubs Würenlos und der daraus ersichtlichen
Informationen in irgendeiner Weise entstehen könnten, ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss umfasst u.a.
auch den Datenverlust, den Missbrauch durch Dritte und Viren.
Der Tennisclub Würenlos übernimmt insbesondere keine Haftung für Inhalte, die mit rechtlichen Bestimmungen
ausserhalb der Schweiz nicht vereinbart werden können. Der Tennisclub Würenlos ist nicht verantwortlich für die von
Benutzern vorgenommenen Eintragungen sowie für den Inhalt von Seiten, die nicht vom Tennisclub Würenlos geprüft
oder unterhalten werden (Links).
Fragen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte
Wenn Sie Fragen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte oder zur Datenverarbeitung haben, nehmen Sie bitte Kontakt
mit uns auf und wenden Sie sich an den Vorstand. Der Tennisclub Würenlos ist berechtigt, seine Richtlinien zum
Datenschutz von Zeit zu Zeit zu ändern. Werden wesentliche Änderungen vorgenommen, wird eine entsprechende
Mitteilung zusammen mit der aktualisierten Version der Datenschutzrichtlinien auf unserer Webseite veröffentlicht.
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