
Datenschutzerklärung der Schachabteilung des SC Eintracht Berlin e. V. 
 
Mit dieser Datenschutzerklärung informiert die Schachabteilung des SC Eintracht Berlin 
 e. V. (im Folgenden SCEB Schach) darüber, wie mit personenbezogenen Daten 
umgegangen wird.  
Die Datenschutzerklärung beruht auf den Bestimmungen der EU-Verordnung 2016/679 
(DSGVO). 
 
§ 1 Geltungsbereich, verantwortliche Stelle 

(1) Diese Datenschutzerklärung regelt den Umgang des SCE Schach mit 
personenbezogenen Daten von Mitgliedern, Interessenten sowie von registrierten 
Nutzern und nichtregistrierten Besuchern der Webseiten des SCEB Schach. 

(2) Der SCEB Schach bietet seinen Mitgliedern und Interessenten auf seiner Website 
Informationen rund um Schach. Dazu gehören u. a. Spielbetrieb, Aufsätze sowie 
Informationen zu internen und offenen Turnieren (Ausschreibungen, Turnierberichte 
mit Teilnehmern/Resultate. 

(3) Die Verarbeitung der gespeicherten Daten erfolgt ausschließlich der Elo-
Auswertungen beim Weltschachverband FIDE in der Europäischen Union (EU) bzw. 
im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). 

(4) Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechtes ist der Leiter der 
Schachabteilung des SC Eintracht Berlin e. V. Nähere Angaben zum SCEB Schach 
befinden sich auf der Seite Verein (http://www.eintrachtberlinschach.de/verein/) 

§ 2 Grundlagen 

(1) Der SCEB Schach verpflichtet sich, die Privatsphäre von Mitgliedern und 
Interessenten zu schützen und deren persönliche Daten ausschließlich nach den 
Maßgaben des einschlägigen Datenschutzrechts und dieser Datenschutzerklärung 
zu verwenden. 

(2) Die Mitgliedschaft im SCE Schach ist freiwillig. Zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung und der internen Kommunikation werden personenbezogene 
Daten erhoben. 

(3) Jegliche Speicherung von personenbezogenen Daten obliegt dem Prinzip der 
Datensparsamkeit. Das Erheben und Verarbeiten von freiwillig abgegebenen 
personenbezogenen Daten wird auf das notwendige Maß beschränkt: 
Mitgliederdaten sind Name, Anschrift, Telefon-Nummer, Geburtstag und/oder E-Mail-
Adresse, Mitgliedsbeiträge. Personenbezogene Interessenten-Daten sind Name, 
Telefon-Nummer und/oder E-Mail-Adresse. 

(4) SCEB Schach nimmt keine kommerzielle Verwertung der personenbezogenen 
Daten vor (kein Direktmarketing, kein Verkauf oder sonstige Weitergabe von Daten 
an Marketing-Firmen). 

(5) SCEB Schach kann die personenbezogenen Daten zur nichtkommerziellen 
Eigenwerbung, zur Werbung für Schach-Turniere und -Veranstaltungen und zur 
Mitgliederverwaltung verwenden. 

(6) SCEB Schach stellt sicher, dass die Leitungsmitglieder sich zu den gesetzlich 
vorgeschriebenen Geheimhaltungspflichten verpflichten. Das Datengeheimnis 
besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit in der Leitung der Schachabteilung 
bzw. nach Beendigung der Mitgliedschaft beim SCEB Schach fort. 

§ 3 Datenverwendung beim Besuch der Webseite 

(1) Die SCEB-Schach-Webseiten können besucht werden, ohne dass der Besucher 
Angaben zu seiner Person machen muss. 



(2) Im Rahmen der Verbindungsherstellung und -erhaltung via Internet zwischen 
abrufendem Rechner des Besuchers und angefragtem Rechner von SCEB Schach 
werden die dafür erforderlichen Daten verwendet. Diese Daten können umfassen: 
- Browsertyp und Browserversion 
- das verwendete Betriebssystem 
- Referrer-URL (zuvor besuchte Seite) 
- IP-Adresse des zugreifenden Rechners (Internet-Protokoll) 
- Uhrzeit der Serveranfrage 
- Zugriff auf Unterseiten 
- der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems 
-  sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von 
Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen 

(2a) Diese allgemeinen Daten und Informationen sind für SCEB Schach nicht 
bestimmten Personen zuzuordnen. Ein Zusammenführen solcher Daten mit anderen 
personengebundenen Daten wird nicht vorgenommen.  

(2b) Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um 
- die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern. 
- die Inhalte unserer Internetseite zu optimieren 
- die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme 
und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie 
- um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 
notwendigen Informationen bereitzustellen. 
 
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch den SCEB 
Schach daher allenfalls statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den 
Datenschutz und die Datensicherheit in unserem Verein zu erhöhen, um ein 
optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen 
durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert. 

(3) Der Besuch von SCEB-Schach-Webseiten löst keine Installation von Cookies* aus. 
(4) Externe Analyseprogramme** (Google Analytics, Piwik bzw. Matomo, andere) 

werden derzeit nicht genutzt.  
(5) Social Plugins (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) werden derzeit nicht 

genutzt. 
§ 4 Verwendung von Mitgliederdaten SC Eintracht Berlin e. V. 

(1) Die Nutzung von Mitgliederdaten setzt eine Mitgliedschaft im SCEB Schach voraus, 
die die freiwillige Bekanntgabe von personenbezogenen Daten erfordert. 
Mitgliederdaten werden nur zu informativen Zwecken (Vereinsverwaltung, Schach-
Veranstaltungen) verwendet. 

(2) SCEB Schach führt ein Mitgliederverzeichnis, in dem Name, Anschrift, 
Telefonnummern und Email-Adresse der Mitglieder erfasst werden. Änderungen 
ihrer persönlichen Daten durch die Mitglieder sind jederzeit möglich.  

§ 5 Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte 

(1) Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, die nicht dem 
Wettkampfbetrieb, der Mitgliederverwaltung im Berliner Schachverband und im 
Deutschen Schachbund zugeordnet werden. 

(2) Personenbezogene Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung an den 
Verein SC Eintracht Berlin e. V. sowie an übergeordnete Verbände weitergegeben. 
Die übergeordneten Verbände sind der Berliner Schachverband e. V. sowie der 
Deutsche Schachbund e. V. 



(3) Turniere mit Elo- bzw. DWZ-Auswertungen werden zur Auswertung an die aktuellen 
Verantwortlichen der übergeordneten Verbände weitergegeben. Übergeordnete 
Verbände sind der Deutsche Schachbund e. V. sowie der Weltschachverband FIDE. 
 
Alle Elo- und DWZ-Auswertungen und Turnierberichte können auf Schach-
Webseiten dauerhaft veröffentlicht werden, auch nach dem Ausscheiden des 
Turnierteilnehmers als Mitlied eines des SCEB Schach. 

(3) Beim Deutschen Schachverband e. V. werden persönliche Daten in einer 
Hintergrunddatei für das Turnierverwaltungsprogramm SwissChess u.ä. 
Turnierleitern zur Verfügung gestellt. Diese Daten sind auf das erforderliche 
Minimum beschränkt, umfassen aber auch die Geburtstage für die Einteilung in 
Altersklassen. 

(4) Des weiteren werden verarbeitete statistische Daten an den Landessportbund sowie 
den Deutschen Olympischen Sportbund weitergegeben, die nicht einzelnen 
Personen, aber einzelnen Vereinen zuzuordnen sind.  

(5) Eine darüber hinausgehende Weitergabe der personenbezogenen Daten kommt nur 
in Betracht, soweit hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht. 

§ 6 Datensicherheit 

(1) SCEB Schach stellt die interne Organisation so dar, dass sie den Anforderungen 
des Datenschutzes gerecht wird. Außerdem wird eine angemessene Sicherung der 
Daten vor Missbrauch und Verlust getroffen, die den Forderungen der DSGVO (Art. 
32) entsprechen. Entsprechende Informationen dazu können dem Blatt 
„Organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz“ entnommen werden. 

(2) SCEB Schach weist darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der 
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser 
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  

§ 7 Widerruf der Einwilligung, Widerspruch 

(1) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten auf der Einwilligung des 
Mitglieds / Interessenten beruht, kann diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Dies kann durch E-Mail an hdostwald@t-online.de erfolgen. 

§ 8 Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

(1) Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert 
personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zum 
Erreichen des Speicherungszwecks erforderlich ist, oder sofern dies durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber 
in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche 
unterliegt, vorgesehen wurde.  

(2) Der Betroffene hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten 
Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

(3) Der SCEB Schach verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des 
Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für 
die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  

(4) Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.  



§ 9 Ansprechpartner für den Datenschutz 

(1) Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen 
Daten, bei Auskünften oder für Berichtigungen, Sperrungen oder Löschungen von 
Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wendet sich der Betroffene an: 
Datenschutzbeauftragten Hans-Dieter Ostwald 

Im Übrigen gilt das Statut des SC Eintracht Berlin e. V. 
Stand: Juni 2018 

 

Anhang: 
 
* Was sind Cookies? 
 
Cookies sind Textdateien, welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem 
abgelegt und gespeichert werden. Zahlreiche Internetseiten und Server verwenden 
Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine 
eindeutige Kennung des Cookies. Sie besteht aus einer Zeichenfolge, durch welche 
Internetseiten und Server dem konkreten Internetbrowser zugeordnet werden können, in 
dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten Internetseiten und 
Servern, den individuellen Browser der betroffenen Person von anderen Internetbrowsern, 
die andere Cookies enthalten, zu unterscheiden. Ein bestimmter Internetbrowser kann 
über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und identifiziert werden. 
Durch den Einsatz von Cookies kann der Webseiten-Betreiber den Nutzern dieser 
Internetseite nutzerfreundlichere Services bereitstellen, die ohne die Cookie-Setzung nicht 
möglich wären. 
Mittels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im 
Sinne des Benutzers optimiert werden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die 
Benutzer unserer Internetseite wiederzuerkennen. Zweck dieser Wiedererkennung ist es, 
den Nutzern die Verwendung unserer Internetseite zu erleichtern. Der Benutzer einer 
Internetseite, die Cookies verwendet, muss beispielsweise nicht bei jedem Besuch der 
Internetseite erneut seine Zugangsdaten eingeben, weil dies von der Internetseite und 
dem auf dem Computersystem des Benutzers abgelegten Cookie übernommen wird.  
Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit 
mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und 
damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte 
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht 
werden. Dies ist in allen gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktiviert die betroffene 
Person die Setzung von Cookies in dem genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen 
nicht alle Funktionen unserer Internetseite vollumfänglich nutzbar.  
 
 
** Was sind externe Analyseprogramme 
 
Externe Analyseprogramme werden für Web-Statistik-Zwecke verwendet. Eine Webseite 
benutzt z.B. Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. 
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, 
um Reports über die Websiteaktivitäten für Webseitenbetreiber zusammenzustellen und 



um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen 
zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, 
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von 
Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der 
Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch 
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser 
Website voll umfänglich nutzen können.  
Der SCEB Schach nutzt keine Suchdienst-Analyseprogramme. 


