Datenschutzinformation

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir die Teilnehmenden (TN) in unserem
virtuellen „Live-Sportprogramm“ nach den Vorgaben der datenschutzrechtlichen Vorschriften –
unter anderem auch der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung DSGVO
sonstiger in den Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) geltenden Datenschutzgesetze
und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter.
1. Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in der virtuellen
Sportstunde im Sinne des Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist:
VfL Eintracht Hannover
Hoppenstedtstr. 8
30173 Hannover
www.vfl-eintracht-hannover.de
kontakt@vfl-eintracht-hannover.de
2. Wir nutzen für die virtuellen Sportstunden eine Cloud-Meeting-Lösung der Zoom Video
Communications Inc. Die Zoom Video Communications, Inc. ist unter dem Privacy-ShieldAbkommen zertifiziert; damit wird gewährleistet, dass die europäischen Datenschutzrechte
entsprechend eingehalten werden. Siehe dazu auch:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active
Weitere Informationen zum Dienst „Zoom“ finden sich unter der folgenden URL: Nutzungsbedingungen: https://zoom.us/de-de/terms.html
Datenschutzerklärung: https://zoom.us/de-de/privacy.html

3. Die Teilnahme kann mit einem PC/MAC über einen gängigen Internet-Browser erfolgen oder
auch über ein mobiles Endgerät mit der im App Store von Apple oder Google Play kostenlos
Abrufbaren ZoomMobile-App.
Die Nutzung des virtuellen Kursraums ist generell möglich, ohne Angaben zur Person zu machen,
d.h. personenbezogene Daten werden nur insoweit erhoben, wie diese vom Nutzer freiwillig
mitgeteilt werden. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO.
Die Teilnahme erfordert, sich mit einem Namen als sog. Screen-Namen anzumelden. Dieser
Name wird nicht zur Verifizierung verwendet und ist frei wählbar.
Darüber hinaus steht es den TN frei, das eigene Mikrofon und/oder die Videokamera
hinzuzuschalten. Ist die jeweilige Funktion aktiviert, sind die Teilnehmenden für den/die
Übungsleiter*in (ÜL) sowie auch für die übrigen TN hör- bzw. sichtbar. Rechtsgrundlage ist Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden – so durch ein einfaches Deaktivieren der Audio/
Videofunktion.
Wenn TN ein eigenes Konto bei „Zoom“ anlegen, empfehlen wir die Nutzung eines sicheren
Passworts. Von der Nutzung eines zu einfachen Passworts oder eines Passworts, das auch für
andere Konten genutzt wird (z.B. Amazon, Email, usw.) wird dringend abgeraten.
Die virtuelle Sportstunde wird zu keiner Zeit aufgezeichnet oder in anderer Form gespeichert. Eine
Bereitstellung auf anderen Plattformen, wie z.B. dem Online-Video-Dienst YouTube, ist dadurch
nicht möglich.

4. Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf die persönlichen Daten der Nutzer, werden
die Übermittlungsvorgänge bei Nutzung des virtuellen Kursraums mittels eines SSL-/TLSProtokolls verschlüsselt.

5. Innerhalb der virtuellen Sportstunde gibt es diverse Kommunikationsmöglichkeiten. TN können
sich – soweit zugelassen – in einem Chat mit Fragen und/ oder Kommentaren am Kurs beteiligen
oder zu Wort melden. Die virtuelle Sportstunde wird nicht aufgezeichnet. Auch die Beiträge
innerhalb des Chats werden nicht gespeichert und am Ende der jeweiligen Sportstunde gelöscht.

6. Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten der TN.

7. Die Bereitstellung eines Namens während der virtuellen Sportstunde ist für die Nutzung von
„Zoom“ zwingend erforderlich, es besteht folglich von Seiten des Nutzers keine
Widerspruchsmöglichkeit.

