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Datenschutzhinweise hinsichtlich Freizeiten & Aktionen der 
Kolpingsfamilie / Kolpingjugend Schwelm 
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1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Kolpingsfamilie Schwelm e.V. 
Vorsitzender: Martin Heringhaus 
August-Bendler-Straße 17 
58332 Schwelm 
Deutschland 
Tel.: 02336/13354 
E-Mail: info@kolping-schwelm.de 
Website: www.kolping-schwelm.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Derzeit ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da aufgrund der geringen Personenzahl 
die personenbezogene Daten verarbeiten keine Verpflichtung zur Bestellung eines 
eigenen Datenschutzbeauftragten besteht. 
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3. Datenschutzrechtliche Hinweise  

 
Mit dem für eine Freizeit oder Aktion auszufüllenden Anmeldebogen erheben wir 
personenbezogene Daten und besondere personenbezogene Daten Ihres Kindes. Die 
Datenerhebung erfolgt dadurch, dass Sie uns diese mitteilen. 
Personenbezogene Daten sind Informationen über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
beziehen (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummern, Geburtsdaten, Bankdaten), also solche, 
die eine Identifikation der Person ermöglichen. Besondere personenbezogene Daten sind 
sensible persönliche Informationen, die beispielsweise Auskunft geben über den 
Gesundheitszustand der Person (Allergien, Erkrankungen, 
Lebensmittelunverträglichkeiten). 
 

a. Interne Verwendung der Daten  
 
Die in den Freizeit-/Aktionsanmeldungen anzugebenen Daten dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe b), c), d) und f) der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben werden.  
Die Datenerhebung ist allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich. Die Erhebung besonderer 
personenbezogener Daten ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen Ihres Kindes zu 
schützen. Wir brauchen die Information beispielsweise über Allergien Ihres Kindes, um im 
Bedarfsfall schnell und richtig reagieren zu können.  
Die in den Freizeitanmeldungen und weiteren Dokumenten angegebenen 
personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten werden verarbeitet, um 
den Anforderungen an die übernommene Aufsichtspflicht während der Freizeit/Aktion 
umfassend gerecht zu werden, etwaigen Unfällen oder sonstigen Beeinträchtigungen an 
Rechtsgütern Ihres Kindes möglichst umfassend vorzubeugen, sowie den Kontakt zu den 
Personensorgeberechtigten frühzeitig herstellen zu können. 
Desweiteren werden die Daten erhoben, um einen Versicherungsschutz während der 
Veranstaltungen sicherstellen zu können. Dazu erfolgt vereinsintern eine Weitergabe der 
Daten. 
Zum Zwecke der internen Abrechnung der Veranstaltung sowie zum Briefversand an Sie 
(z.B. Anmeldebestätigung, Einladung zum Vortreffen, o.ä.) erfolgt ein vereinsinterner 
Austausch der dafür erforderlichen Daten. 
Zum Zwecke der Abwendung von Gefahren (z.B. Angabe von Nichtschwimmern) erfolgt 
ein vereinsinterner Austausch der dafür erforderlichen Daten. 
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b. Weitergabe der Daten an Dritte 
 
Die erhobenen Daten werden im Einzelnen ganz oder teilweise an folgende Dritte 
weitergegeben: 
 

- Ich willige ein, dass personenbezogene und besondere personenbezogene Daten zu 
Zwecken der Beantragung von Fördermitteln an Dritte (Stadt Schwelm, Kolping 
Diözesanverband Essen, BDKJ Diözesanverband Essen) weitergeben werden. 

- Ich willige ein, dass personenbezogene und besondere personenbezogene Daten zu 
Zwecken der Beantragung von Versicherungen an Dritte (Versicherungsdienstleister) 
weitergeben werden. 

- Ich willige ein, dass das Geburtsdatum und ggfs. der Name meines Kindes zu Zwecken 
der Einordnung in den entsprechenden Eintritts-/Beförderungstarif an Dritte 
weitergegeben werden. 

- Ich willige ein, dass personenbezogene und besondere personenbezogene Daten zu 
Zwecken der Eigenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit an Dritte weitergegeben werden. 

- Ich willige ein, dass personenbezogene und besondere personenbezogene Daten zu 
Zwecken der Erinnerung an die Freizeit/Aktion vereinsintern, 
Personensorgeberechtigten und an die Teilnehmer weitergegeben werden. 

- Ich willige ein, dass personenbezogene und besondere personenbezogene Daten zu 
Zwecken der Erstellung von Spendenbescheinigungen an Dritte weitergegeben 
werden. 

- Ich willige ein, dass personenbezogene und besondere personenbezogene Daten zu 
Zwecken der Teilnahme an separat buchbaren Touren an Dritte weitergegeben werden. 

- Ich willige ein, dass personenbezogene Daten zum Zwecke von gesetzlich geforderten 
Statistiken an Dritte weitergegeben werden. 

- Ich willige ein, dass personenbezogene und besondere personenbezogene Daten zu 
Zwecken der Freizeit -/Aktionsplanung in einem Clouddienst verwaltet werden. 

 
Für den Fall, dass eine ärztliche Versorgung notwendig ist, werden die notwendigen 
Daten an Dritte, also Ärzte, Krankenhäuser oder sonstiges medizinisches 
Versorgungspersonal weitergegeben. Auch dies dient dem Schutz und der Sicherheit 
Ihres Kindes. 

 

4. Fotos und Videos 

 
Die Verarbeitung von Fotos und/oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an 
Dritte (s. unter Punkt 3b)) erfolgt aufgrund ausdrücklicher Einwilligung des_der 
Personensorgeberechtigten bzw. des_der Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung ausgewählter Bilddateien in (Print-
)Publikationen des Veranstalters sowie auf deren Homepage/Facebookaccount o.ä. ist für 
die Öffentlichkeitsarbeit der Kolpingsfamilie / Kolpingjugend Schwelm erforderlich und 
dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe f DSGVO. 
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Auch der Upload von Fotos und Videos im Internet stellt eine Weitergabe von 
personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten an Dritte dar, weil auf 
Fotos zum Beispiel das Geschlecht einer Person zu erkennen ist (= personenbezogene 
Daten) und, ob die Person etwa eine Brille trägt (= Gesundheitsinformation = besondere 
personenbezogene Daten). Fotos der Aktionen und Freizeiten werden auf unserer 
Homepage (www.kolpingjugend-schwelm.de / www.kolping-schwelm.de), sowie zum Teil 
auf Facebook und Instagram veröffentlicht. 
Die Kolpingsfamilie / Kolpingjugend Schwelm weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen und besonderen 
personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden, da die personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten 

- auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

- nach der Löschung auf unserer Homepage / in unserem Facebookaccount noch in 
Webarchiven zur Verfügung stehen können, 

- durch Dritte heruntergeladen, vervielfältigt, zweckentfremdet und genutzt werden 
können. 

Daher übernimmt die Kolpingsfamilie / Kolpingjugend Schwelm nicht die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung oder Verletzung des Schutzes 
personenbezogener und besonderer personenbezogener Daten. 
 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Mit Ausnahme der Fotos und/oder Videos werden personenbezogene Daten nach der 
Erhebung nur so lange gespeichert, wie dies für die jeweilige Vertragserfüllung 
(Übernahme der Aufsichtspflicht, Dokumentationspflicht gegenüber Dritten o.ä.) erforderlich 
ist. Im Anschluss hieran werden sämtliche damit im Zusammenhang stehende Daten 
unwiderruflich gelöscht. 
 
Fotos und/oder Videos, welche für die Zwecke der Öffentlichkeits- und/oder Elternarbeit 
des Veranstalters gemacht werden, werden vorbehaltlich eines Widerrufs der 
Einwilligung des_der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert. 
 

6. Pflicht zur Bereitstellung von Daten 

Vorbehaltlich der Einverständniserteilung zur Verarbeitung von Fotos und/oder Videos 
sind Sie vertraglich (Vertrag zur Übernahme der Aufsichtspflicht) dazu verpflichtet, die 
geforderten Daten anzugeben. Nur so kann die Übernahme der Aufsichtspflicht 
gewährleistet werden. 
 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann der zugrunde liegende Vertrag 
mit Ihnen nicht geschlossen werden, was eine Teilnahme Ihres Kindes an der 
Freizeit/Aktion verhindert. 
 

7. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Die Einwilligung zur Verarbeitung der Fotos und/oder Videos kann jeder Zeit für die 
Zukunft widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  
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8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft 
über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
 
Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 
 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung 
einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO). Der Verantwortliche hat die Löschung, Einschränkung 
sowie den Widerspruch innerhalb einer Frist von 8 Wochen umzusetzen. 
 
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei 
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 
 
Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Verantwortliche 
(siehe Punkt 1), ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde: 
 
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 
   Frau Helga Block 
 

Postfach 20 04 44 
oder 

Kavalleriestraße 2-4 
40102 Düsseldorf 40213 Düsseldorf 

 

Telefon: 02 11/384 24-0 
Telefax: 02 11/384 24-10 
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 
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9. Begriffserklärung  

Personenbezogene Daten, 
sind Informationen über persönliche oder sachliche Verhältnisse, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. (z.B. Name, Anschrift, 
Telefonnummern, Geburtsdaten, Bankdaten). 
 
Besondere personenbezogene Daten, 
sind sensible Informationen, die Auskunft über zum Beispiel rassische und ethnische 
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gesundheit oder Sexualleben geben sowie biometrische Daten. 
 
Verantwortlicher, 
ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet 
 
Dritter, 
ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer 
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
Einwilligung, 
ist die von der betroffenen Person jeweils freiwillig für den bestimmten Fall, in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, 
ist eine Verletzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur 
Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder zur unbefugten Offenlegung 
von beziehungsweise zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen und besonderen 
personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise 
verarbeitet wurden. 
 
Maßgeblicher und begründeter Einspruch, 
definiert einen Einspruch im Hinblick darauf, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung 
vorliegt oder nicht oder ob die beabsichtigte Maßnahme gegen den Verantwortlichen 
oder den Auftragsverarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem 
Einspruch die Tragweite der Risiken klar hervorgeht. 
 
Aufsichtsbehörde, 
ist eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 DSGVO eingerichtete unabhängige 
staatliche Stelle. 


