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Informationspflicht V 2020-02-09 Tauchschule Dreiländereck Lörrach 

über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Mitgliedern und Teilnehmern von Kursen 
nach Artikel 13 DSGVO. 

1. Datenschutzbeauftragter interner Ansprechpartner 

IITR Datenschutz GmbH München Tauchschule Dreiländereck 
Dr. Sebastian Kraska Wolfgang Aellen 
+49 (0)89-18 91 73 60 datenschutz@die-tauchschule.de 
email@iitr.de 

2. Verarbeitungszwecke und Kategorien von Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden durch uns entweder zum Zweck der Durch-
führung von Anfragen, vorvertraglicher Maßnahmen der Erfüllung eines mit Ihnen be-
stehenden Vertragsverhältnisses oder aufgrund der Einhaltung einer rechtlichen Ver-
pflichtung gespeichert und verarbeitet. 

Wir verwenden diese Daten für folgende Zwecke: 

• Buchung und Durchführung von Tauchausbildungen / -kursen, 
• Bestellung von persönlich angepasster Tauchausrüstung, 
• Abschluss einer Clubmitgliedschaft, 
• Versand von Rundmails (Mitgliederinformationen), 
• Eintragung in die Buddyliste (nur für Mitglieder nach separater Einwilligung), 
• Buchung von Clubreisen. 

Von Tauchinteressenten und (zukünftigen) Clubmitgliedern erheben und speichern wir 
folgende Kategorien von personenbezogenen Daten: 

• Name und Vorname, 
• Geburtsdatum und -ort, 
• Adressdaten, 
• Kommunikationsdaten (Email-Adresse, Telefonnummer), 
• medizinische Daten (Tauchtauglichkeit), 
• Konfektionsgrössen (Tauchausrüstung), 
• abgeschlossene Tauchausbildungen mit jeweiligem Abschlussdatum, 

3. Weitergabe bzw. Empfänger von personenbezogenen Daten 

Bei der Anmeldung und Durchführung von Tauchausbildungen werden zur Ausstellung 
von Tauchzertifikaten personenbezogene Daten an unsere Tauchverbände übermittelt. 

Bei der Buchung einer Clubreise werden die entsprechend erforderlichen personen-
bezogenen Daten zur Buchung an den Reiseveranstalter weitergegeben. 

Wenn Sie den Eintrag in die passwortgeschützte Buddyliste wünschen, werden Ihr Name 
sowie Ihre Handynummer und Emailadresse Gleichgesinnten zugänglich. 

Aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung, behördlicher oder gerichtlichen Anordnung 
können wir dazu verpflichtet werden, personenbezogenen Daten weiterzugeben, bei-
spielsweise im Falle eines Tauchunfalls. 

4. Speicherdauer 

Aufgrund des Zustandekommens eines der oben aufgeführten Verträge werden Ihre 
Daten so lange gespeichert, wie sie für die Erreichung des jeweiligen Zwecks erforder-
lich sind. Aufgrund gesetzlicher oder verbandsinterner Vorschrift können wir dazu 
verpflichtet sein, personenbezogen Daten nach Erfüllung des Zwecks weiterhin zu 
aufzubewahren, beispielsweise die Nachweise der Tauchausbildungen; hier gilt eine Auf-
bewahrungsfrist von mindestens 5 Jahren. 

Nach Abschluss einer Tauchausbildung sowie bei Austritt aus dem Tauchclub werden 
standardmässig personenbezogenen Daten im System archiviert und aus der aktuellen 
Mitgliederliste entfernt. 
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5. Betroffenenrechte 

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte können Sie die Tauchschule Dreiländereck direkt, per 
Post oder Email kontaktieren. 

5.1. Recht auf Auskunft 
Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten, personenbezogenen 
Daten zu verlangen.  

5.2. Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogenen Daten. 

5.3. Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) 
Sie haben ein Recht auf teilweise oder vollständige unverzügliche Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten, wenn beispielsweise der Zweck der Verarbeitung nicht mehr 
notwendig ist, bei einem Widerruf einer Einwilligung, oder bei fehlender Rechtsgrund-
lage zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

5.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten, beispielsweise wenn die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung verlangen, sowie wir diese nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung länger 
benötigen, aber diese Ihrerseits zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen, oder ein Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
wurde. 

5.5. Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, sich personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen, 
oder auf Ihren Wunsch einem anderen Verantwortlichen zu übergeben sofern die 
Verarbeitung automatisch erfolgt, und falls dies technisch machbar ist. 

5.6. Recht auf Widerspruch 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten Widerspruch ein-
zulegen. Wir verarbeiten nach einem Widerruf Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5.7. Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, diese Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmässigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

5.8. Automatische Entscheidung im Einzelfall einschliesslich Profiling 
Eine automatische Entscheidung einschliesslich Profiling findet bei uns nicht statt. 

5.9. Beschwerderecht 
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstösse, oder wenn Sie der Auffassung sind, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unzulässig ist, steht Ihnen ein Beschwer-
derecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 

Diesbezüglich können Sie sich in datenschutzrechtlichen Fragen an den Landes-
beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg 
wenden. 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

Sie können sich hierzu gerne zuerst auch an unseren internen Verantwortlichen wenden. 
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6. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Personenbezogen Daten werden bei uns aufgrund einer Einwilligung der betroffenen 
Person, zur Erfüllung eines Vertrages oder vorvertraglichen Maßnahmen, oder einer 
rechtlichen Verpflichtung verarbeitet. Eine Verarbeitung kann ebenfalls aufgrund von 
lebenswichtigen Interessen der betroffenen Person oder anderen natürlichen Person 
erfolgen. Eine Verarbeitung kann ebenfalls zur Wahrung eines berechtigten Interesse 
unserseits, wie beispielsweise Führung des Clubs, oder eines Dritten erforderlich sein, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere 
dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.  

Hierbei beziehen wir uns auf den Artikel 6 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung. 

7. Bereitstellungspflicht 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für den Vertragsschluss (Tauchaus-
bildung, Clubmitgliedschaft, Clubreisen) zwingend erforderlich. Sofern uns diese Daten 
nicht mitgeteilt werden, ist der Abschluss eines Vertrags nicht möglich. 
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Informationspflicht V 2019-07-13 Tauchschule Dreiländereck Lörrach 

Kenntnisnahme 

Ich habe das vorliegende Schriftstück gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Ich habe verstanden, dass meine personenbezogenen Daten zu keinem anderen Zweck wie 
der Führung der Tauchschule, Durchführung (m)einer Ausbildung oder der Information über 
das Tauchschul- und Clubgeschehen verwendet werden. 
(mehrere Kreuze sind möglich) 

 Mitgliedschaft 

Ich bin bereits Mitglied bzw. möchte für das Jahr 2019 Mitglied werden. 

Ich werde den fälligen Mitgliedsbeitrag innerhalb 3 Wochen nach Jahreswechsel oder 
Anmeldung auf das Konto der Tauchschule überweisen oder in bar bezahlen. 

 Kursteilnahme 

Ich nehme an einem Kurs der TS Dreiländereck teil. Nach Beendigung des aktuellen 
Kurses möchte ich, dass meine in der Datenbank abgelegten Daten wieder ausgeblendet 
werden. Ich erhalte dann von der Tauchschule auch keine weiteren Emails mehr. 

 Informations-Emails 

Ich möchte bis auf Widerruf Informations-Emails über Kurse, News und Aktivitäten der 
Tauchschule Dreiländereck erhalten. 

 Kündigung einer Mitgliedschaft 

Ich möchte meine Mitgliedschaft im Club der Tauchschule Dreiländereck kündigen. 
Meine Daten werden mit Einreichung der Kündigung ausgeblendet und sind nicht mehr 
in der Verwaltung der Tauchschule offen einsehbar. Es erfolgt kein weitere Email-
Versand an mich. 

 Pseudonymisierung von Daten 

Zusätzlich zur Kündigung möchte ich, dass meine Daten sowohl ausgeblendet als auch 
pseudonymisiert, d.h. Name, Kontaktdaten und Geburtsdatum mit „XXX“ überschrieben, 
werden. Nach der Durchführung sind keinerlei Rückschlüsse mehr auf meine Person 
möglich. Dieser Vorgang ist nicht mehr umkehrbar. 

Datum  .....................................................................................................  

Name, Vorname  .....................................................................................................  

Geburtsdatum  .....................................................................................................  

Unterschrift  .....................................................................................................  

ggf. gesetzlicher Vertreter  .....................................................................................................  


