
Datenschutzhinweise für Gäste und Interessenten des Golf-Clubs Hof Hausen v. d. S. Hofheim e. V.

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch den Golf-Club Hof Hausen
vor der Sonne Hofheim e.V. und die Ihnen nach dem neuen Da-
tenschutzrecht zustehenden Rechte. Die jeweils aktuellen Hinwei-
se sind unter http://datenschutz.hofhausen.golf einsehbar.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Golf-Club Hof Hausen vor der Sonne Hofheim e.V.
Hof Hausen vor der Sonne 1
65719 Hofheim am Taunus
Telefon: 06192 93916-80 • Fax: -99
E-Mail: gc-datenschutz@hofhausen.golf

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des neu-
en Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maß-
geblichen Gesetze.

Möchten Sie als Gast an den Aktivitäten des Vereins (Wettspiele,
Trainings insbesondere denen der Jugend, etc.) teilnehmen oder
möchten sie sich als Interessent darüber informieren, so benöti-
gen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben um Ihnen die
Teilnahme zu ermöglichen oder die Informationen zukommen zu
lassen. Hierzu verarbeiten wir auch Ihre Daten zur Vorgabe und
Wettspiel- und/oder Trainingsteilnahme.

Die Teilnahme an den Aktivitäten des Vereins oder die
Übersendung von Informationen ist ohne die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich.

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener
Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO.

Ihre Daten, die auch Trainings- und Talentsichtungsdaten und
Fotografien enthalten können, verarbeiten wir auch, um berech-
tigte Interessen von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1
lit. f DSGVO). Dies kann insbesondere sein
• zur Werbung unserer Vereinstätigkeit sowie für Meinungsum-

fragen,
• zur Förderung der golferischen Entwicklung von Spielern ins-

besondere der Jugendlichen,
• zur Darstellung des Erfolgs der Jugendarbeit sowie der sport-

lichen Erfolge des Vereins.

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten
zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. vereinsrecht-
licher Vorgaben oder handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung in die-
sem Fall dienen die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V.m.
Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren und
Ihre Einwilligung einholen, sofern dieses nach den gesetzlichen
Bestimmungen erforderlich ist.

Empfänger der personenbezogenen Daten
Deutscher Golf Verband e. V., Hessischer Golfverband e. V.

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen von
Wettspielen an den Deutschen Golf Verband e.V., welcher die-
se gemäß Ziff. 18 Abs. 2 seiner Aufnahme- und Mitgliedschafts-
richtlinien (AMR) verwendet. Die AMR können unter https:
//dgv-amr.hofhausen.golf eingesehen werden.

Hierbei können je nach Wettspiel auch personenbezogene Daten
an den Hessischen Golfverband e.V. übermittelt werden.

Externe Dienstleister

Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetz-
lichen Pflichten zum größten Teil der Hof Hausen vor der Sonne
Golf AG als Dienstleister.
Eine Auflistung der von uns eingesetzten weiteren Auftragneh-
mer und Dienstleister, zu denen nicht nur vorübergehend Ge-
schäftsbeziehungen bestehen, können in der jeweils aktuellen
Version auf unserer Internetseite unter http://datenschutz.
hofhausen.golf entnehmen.

Weitere Empfänger

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an
weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Er-
füllung gesetzlicher Mitteilungspflichten.

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die
oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann
es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbe-
wahrt werden, in der Ansprüche gegen unseren Verein geltend ge-
macht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder
bis zu dreißig Jahren). Zudem speichern wir Ihre personenbezo-
genen Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Ent-
sprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich
unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch und der Abgabenord-
nung. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Widerspruchsrecht
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter
Interessen, können Sie dieser Verarbeitung widerspre-
chen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.

Betroffenenrechte
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer
Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können
Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die
Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht
auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht
auf Datenübertragbarkeit (Herausgabe der von Ihnen bereitge-
stellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format) zustehen.

Beschwerderecht
Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an eine
Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde ist

Der Hessische Datenschutzbeauftragte
Postfach 31 63, 65201 Wiesbaden
Telefon: 0611 1408-0 • Fax: -611
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de
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