
Hinweise zur Datenverarbeitung 

Informationspflichten, gemäß Artt. 13 und 14 DSGVO 679/2016 

 Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 

   

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen   1. Nome e recapito del titolare del trattamento e del responsabile della 

protezione dei dati 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:  Questa informativa vale per il trattamento dei dati da parte di: 

Dateninhaber: Sportverein St. Lorenzen, vertreten durch den  

  Präsidenten „pro tempore“ 

Adresse:  Josef-Renzler-Str., 2a, 39030 St. Lorenzen 

Email:  info@sv-lorenzen.it 

Telefon:  +39 329/200 75 28 

 

 Titolare:  Sportverein St. Lorenzen, rappresentata dal 

   Presidente „pro tempore“ 

Indirizzo:  Via-Josef-Renzler, 2a, 39030 San Lorenzo 

Email:  info@sv-lorenzen.it 

Telefono:  +39 329/200 75 28 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 

Zweck und deren Verwendung 

 2. raccolta e conservazione dei dati personali, nonché tipo e finalità del 

loro trattamento 

Wenn Sie bei uns um Mitgliedschaft ansuchen, erheben wir folgende 

Informationen von Ihnen bzw. im Falle von Minderjährigen von den 

jeweiligen Erziehungsberechtigten: 

 Nel momento in cui viene presentata la domanda di iscrizione come socio, 

vengono raccolte su di lei oppure (in caso di minori), sul tutore legale le 

seguenti informazioni: 

• Vorname, Nachname, 

• Geburtsdatum, Geburtsort 

• Anschrift, 

• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 

• Bankkoordinaten 

• Steuernummer 

• gültige Email 

• Bild- Videoaufnahmen 

• Tauglichkeitszeugnis 

• Notfallkontakt 

 • Nome e Cognome,  

• Data e luogo di nascita 

• Indirizzo di residenza 

• Numero di telefono (fisso e/o mobile) 

• coordinate bancarie 

• codice fiscale 

• e-mail valida 

• Registrazione di immagini e video 

• certificato medico 

• contatto di emergenza 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt zu folgenden Zwecken:  Questi dati sono raccolti per le seguenti finalità: 

• Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses  

• Einzug Mitgliedschaftsbeitrag 

• Organisation des Sportbetriebes 

• Institutionelle Zwecke (Organisation von Versammlungen, 

Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins, Berichterstattung in 

den Medien, Auftritte in den sozialen Medien sowie auf der Seite des 

Dachverbands) 

• Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wettkampf-

, Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachsportverband an diese 

weitergeleitet. 

• zum Abschluss der Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung, sowie 

Unfallversicherung (fakultativ) 

• zur Geltendmachung etwaiger Rechtsansprüche 

 

 • Attuazione del rapporto di adesione  

• Riscossione della quota associativa 

• Organizzazione dell'operazione sportiva 

• Finalità istituzionali (organizzazione di incontri, pubblicazione sul sito 

web dell'associazione, copertura mediatica, apparizioni sui social 

media e sul sito web della federazione delle associazioni sportive - 

VSS). 

• Inoltre, i dati personali saranno trasmessi alla VSS per la partecipazione 

a gare, tornei e giochi. 

• alla conclusione della protezione giuridica e assicurazione di 

responsabilità civile, così come l'assicurazione contro gli infortuni 

(facoltativo) 

• per la liquidazione di eventuali diritti legali 

3. Rechtsgrundlage  3. Fondamento giuridico 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel 

aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 

Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Rechtsverhältnissen handelt es sich in erster 

Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um die Teilnahme am 

Spielbetrieb der Landesfachsportverband.  

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur 

Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund 

einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a).  

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, 

regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung 

berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das 

berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der 

Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In 

diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern 

der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über 

sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht 

 Il trattamento dei dati personali è generalmente effettuato sulla base della 

necessità di adempiere ad un contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 

lettera b) dell'DSGVO. I rapporti giuridici sono principalmente il rapporto di 

appartenenza all‘associazione e la partecipazione alle operazioni di gara 

della VSS.  

Se i dati personali sono raccolti Se i dati verranno raccolti per finalità 

specifiche non connesse all’esecuzione del contratto, allora verrà richiesto 

l’espresso consenso all’interessato come previsto dall´art.6, comma 1, 

lettera a), il trattamento viene effettuato sulla base di una richiesta di 

consenso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).  

La pubblicazione di dati personali su Internet o sulla stampa locale, 

regionale o sovraregionale è effettuata per salvaguardare gli interessi 

legittimi dell'associazione (cfr. articolo 6, comma 1, lettera f) GDPR Il 

legittimo interesse dell'Associazione è quello di informare il pubblico 

riferendo sulle attività dell'Associazione. In questo contesto, vengono 

pubblicati i dati personali, comprese le foto dei partecipanti, ad esempio 

nel contesto della segnalazione di eventi sportivi del club. 

4. Verarbeitungsmethoden  4. Modalità del trattamento 

Ihre Daten werden ordnungsgemäß verarbeitet und angemessene 

Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den unbefugten Zugriff und die 

unbefugte Weiterleitung, Veränderung oder Vernichtung von Daten zu 

vermeiden. Die Verarbeitung kann entweder auf elektronischen Wege oder in 

Papierform erfolgen. 

 

 I Suoi dati saranno trattati in modo adeguato e saranno adottate misure di 

sicurezza adeguate a impedire l'accesso non autorizzato e la trasmissione, 

l'alterazione o la distruzione dei dati. Il trattamento può essere effettuato 

sia elettronicamente che su carta 

5. Weitergabe von Daten an Dritte  5. Comunicazione dei dati a terzi 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO für die Abwicklung der Rechte 

und Pflichten aus der Vereinsmitgliedschaft erforderlich ist. Eine 

Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den oben 

aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Personenbezogene Daten der 

Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der 

Landesfachsportverbände teilnehmen, werden zum Erwerb eines 

Spielerausweises oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen 

Verband weitergegeben.  

Wir informieren Sie, dass zwecks Verwaltung Ihrer Mitgliederstammdaten 

der Verband der Südtiroler Sportvereine ein gemeinsam für die Verarbeitung 

Verantwortlicher ist, gemäß Art. 26 DSGVO ist. Die Mitgliederstammdaten 

werden zentral im Verband verwaltet. 

 

 

 Nella misura in cui ciò è richiesto, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 comma 1 periodo 

1 lett. f DSGVO, per la liquidazione dei diritti e degli obblighi derivanti 

dall'appartenenza all'associazione é previsto. I vostri dati personali non 

saranno ceduti a terzi per scopi diversi da quelli sopra elencati. I dati 

personali dei soci che partecipano alle partite e alle competizioni delle 

associazioni sportive professionistiche Statali vengono trasmessi alle 

rispettive associazioni per l'acquisizione della carta d'identità del giocatore 

o di altri diritti di partecipazione.  

Vi informiamo che, ai sensi dell'art. 26 DSGVO, l'Associazione dei club 

sportivi dell'Alto Adige è titolare del trattamento dei dati personali. I dati 

anagrafici dei membri sono amministrati centralmente nell'associazione. 

 

Le coordinate bancarie dei membri vengono trasmesse alle rispettive 

banche per la riscossione della quota associativa. 



Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des 

Beitragseinzugs an die jeweilige Bank weitergeleitet. 

6. Dauer der Speicherung der Daten  6. Durata della conservazione dei dati 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft 

gespeichert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Verjährungsfristen. Mit 

Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann 

gelöscht. In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der 

Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  

 

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im 

Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien 

Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere 

sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt 

hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der 

zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen 

und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. 

Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) 

werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

 

 I dati personali sono conservati per la durata dell'iscrizione in 

considerazione dei termini di prescrizione legale. Al momento della 

cessazione dell'adesione, le categorie di dati saranno conservate per altri 

dieci anni conformemente ai periodi di conservazione previsti dalla legge e 

successivamente cancellate. Nel periodo che intercorre tra la cessazione 

dell'adesione e la cancellazione, il trattamento di questi dati sarà limitato.  

 

Alcune categorie di dati sono memorizzate nell'archivio dell'associazione ai 

fini della cronaca dell'associazione. Si tratta delle categorie: nome, 

cognome, nome, appartenenza a una squadra, successi sportivi speciali o 

eventi a cui l'interessato ha partecipato. La conservazione si basa su un 

interesse giustificato del club per la documentazione storica degli eventi 

sportivi e dei successi e la rispettiva composizione delle squadre. 

Tutti i dati delle altre categorie (ad es. dati bancari, indirizzo, dati di 

contatto) saranno cancellati al termine dell'iscrizione. 

7. Betroffenenrechte Sie haben das Recht:  7. Diritti degli interessati  

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit 

gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die 

Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 

nicht mehr fortführen dürfen; 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie 

Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber 

denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante 

Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 

Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 

erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 

Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen 

Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung 

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 

öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 

Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der 

Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie 

aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 

Sie jedoch diese zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung benötigen oder 

Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 

eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 

maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 

anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres 

üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 

Kanzleisitzes wenden. 

 

 • Ai sensi dell‘art. 7 c. 3 GDPR Lei ha diritto di revocare in ogni momento 

il Suo consenso al trattamento dei Suoi dati. Di conseguenza, a partire 

dal momento della revoca, non possiamo più trattare i Suoi dati; 

• Ai sensi dell‘art. 15 GDPR Lei ha il diritto di ottenere la conferma che 

sia o meno in corso trattamenti di dati personali che Le riguardano. In 

particolare Lei ha il diritto si sapere le finalità del trattamento, le 

categorie di dati personali trattati, le categorie di destinatari cui i Suoi 

dati sono o possono essere comunicati, il termine di conservazione, il 

diritto di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento e 

revoca, il diritto di proporre reclamo contro il trattamento, la 

provenienza die dati, se raccolti presso terzi, nonché sull’esistenza o 

meno di processi decisionali automatizzati, compreso il profiling e di 

fornire, se del caso, informazioni dettagliate; 

• Ai sensi dell‘art. 16 GDPR Lei ha il diritto alla rettifica immediata o al 

completamento immediato dei dati trattati; 

• Ai sensi dell‘art. 17 GDPR Lei ha il diritto di richiedere la cancellazione 

dei dati personali, nei limiti in cui il trattamento non avvenga in base al 

diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento 

a obblighi legali, a fini di interessi pubblici nel settore sanitario oppure 

per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria;  

• Ai sensi dell‘art. 18 GDPR Lei ha il diritto di limitazione di trattamento, 

se lei contesta l'esattezza dei dati, se il trattamento è illecito, ma rifiuta 

di richiedere la loro cancellazione, il trattamento dei dati Le serve per 

adempiere agli obblighi derivanti da un contratto o se ha presentato un 

reclamo contro il trattamento ai sensi dell'art. 21 GDPR;  

• Ai sensi dell‘art. 20 GDPR Lei ha il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che Le riguardano e 

Ai sensi dell‘art. 77 GDPR Lei ha il diritto di proporre reclamo 

all’autorità di controllo. 

8. Widerspruchsrecht  8. Diritto di opposizione 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten 

Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben 

Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, 

die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-

Mail an info@sv-lorenzen.it 

 

 Nei limiti in cui i Suoi dati non sono trattati per il perseguimento di un 

interesse legittimo ai sensi dell’art. 6 c. 1 let. f GDPR, Lei ha il diritto, ai 

sensi dell’art. 21 GDPR, di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali, 

indicando i motivi specifici a tal riguardo. 

 

Per esercitare il diritto di opposizione manda un e-mail all’indirizzo 

info@sv-lorenzen.it. 

Ende der Informationspflicht 

Stand: Mai 18 

 Fine del informativa 

aggiornata al Maggio 18 

 


