
 
 
Ergänzungen zu unserer Datenschutzerklärung (DSE) bezüglich der Datenerfassung im 
Rahmen der Corona-Pandemie 
 
Version 1.0 vom 30.05.2020 mit Bezug auf die Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) in 
der ab dem 30.05.2020 gültigen Fassung (https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/2020-

05-27_fassung_coronaschvo_ab_30.05.2020_lesefassung.pdf) 

 
Gültigkeit diese Dokuments: Dauer der gesonderten Datenerfassung und -verarbeitung 
 
Im Rahmen unserer Umsetzung der CoronaSchVO des Landes NRW erfassen wir zusätzli-
che personenbezogen Daten im Rahmen von Teilnahmen an unseren Trainingsangeboten. 
In diesem Dokument erfahrt ihr, was mit euren Daten passiert und welche Rechte ihr habt.  
 
 
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:  
 
SG VfV Aachen Vaalserquartier 
Halfendriesch 29 
52080 Aachen  
Tel.: 0241 555450  
E-Mail: kontakt@sg-aachen.de 

  
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, Verpflichtung zur Bereit-

stellung sowie Art und Zweck und deren Verwendung  
 

a.  Wir erheben eure Daten grundsätzlich direkt bei euch. Wenn ihr unsere aktuellen 
Trainingsangebote in Anspruch nehmen wollt, ist es erforderlich, dass eure Anwe-
senheit mittels einer Anwesenheitsliste dokumentiert wird. Hierbei erheben wir fol-
gende Informationen:  
 

 Name, Vorname  

 Telefonnummer  

 Trainingszeit und -ort 

b. Eine Teilnahme an unseren Angeboten ist leider aktuell nur bei einer entsprechen-
den Erfassung möglich. 

c. Wir erheben die Daten, um im Fall einer Erkrankung eines/r Teilnehmer*in die 
Gesundheitsbehörden bei der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten und Kon-
taktpersonen unterstützen zu können. 
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3.  Weitergabe von Daten an Dritte  
 

Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf eure Daten, die diese zur 
Erfüllung des o. g. Zwecks benötigen. Eine Datenweitergabe an Empfänger außerhalb 
des Vereins erfolgt nur, wenn gesetzliche Bestimmungen dies erfordern. Eine Übermitt-
lung der o.g. Daten erfolgt auf entsprechende Anforderung hin nur an die jeweils zu-
ständigen Behörden zu dem o.g. Zweck.  

 
4.  Dauer der Speicherung  
 

Eure Daten werden vier Wochen ab dem Zeitpunkt eurer Teilnahme an unseren Ange-
boten gespeichert. Anschließend werden sie vernichtet, sofern wir nicht aufgrund einer 
gesetzlichen Vorgabe zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder werden.  

 
5.  Betroffenenrechte  
 

Bezüglich der erhobenen Daten habt ihr folgende Rechte: 
 

 Auskunft über eure bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 

 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 

 Löschung eurer bei uns gespeicherten Daten:  
Da die aktuellen gesetzlichen Vorgaben eine Datenerfassung und –speicherung für 
vier Wochen vorsehen, wird euer Recht auf Löschung der erhobenen Daten erst nach 
4 Wochen wirksam. Zu diesem Zeitpunkt werden die Daten automatisch von uns ge-
löscht. 

 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir eure Daten aufgrund gesetzlicher 
Pflichten noch nicht löschen dürfen: 
Es erfolgt lediglich die aktuell gesetzlich verpflichtete Verarbeitung, so dass keine 
Einschränkung möglich ist.  

 Widerspruch gegen die Verarbeitung eurer Daten bei uns: 
Es erfolgt lediglich die aktuell gesetzlich verpflichtete Verarbeitung, so dass kein Wi-
derspruch möglich ist.  

 Datenübertragbarkeit 

 Widerruf der Einwilligung in die Datenverarbeitung: 
Ein Widerruf wird ebenfalls erst nach Ablauf der gesetzlich vorgegebenen Speicher-
frist wirksam. 

 

 Ihr könnt euch jederzeit mit einer Beschwerde an die für euch zuständige Aufsichts-
behörde wenden. Eure zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundes-
land eures Wohnsitzes, eurer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste 
der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift findet ihr un-
ter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-
node.html. 


