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Wir bleiben fit -  
mit Online-Sport! 

 
 

Die Pandemie hat uns immer noch im Griff, Sport in Gruppen ist in der 
Turnhalle immer noch verboten. 

 
Daher bieten wir jetzt den ersten Online-Sportkurs per Zoom an! 

 
Unsere Übungsleiterinnen Nur Cobankara und Marina Klein möchten 
euch mit einem Krafttraining und Dehnprogramm wieder in Bewegung 

bringen. 
 

Wann findet der Kurs statt? 
Jeweils mittwochs, Start ist der 28.04.2021 

Uhrzeit: 18.30 bis 19.30 Uhr 
 

Wie komme ich an die Einwahldaten? 
Ihr könnt euch bei Bianca Meißer mit Name und Anschrift anmelden. 

Email: b.meisser@vfb-viktoria-bettenhausen.de 
Von ihr bekommt ihr per Email die Zoom-Einwahldaten zugeschickt. 

 
Was benötige ich? 

Ein Zoom-fähiges Endgerät mit Audiofunktion, eine Sportmatte, etwas zu 
trinken und natürlich gute Laune ☺ 

 
Teilnahmebedingungen und Datenschutz: 

Mit Ihrer Anforderung der Einwahldaten willigen Sie in die Anmelde- und  
Teilnahmebedingungen (Details s. Anlage 1), sowie die Verarbeitung Ih-

rer  
Teilnehmerdaten ein (Details s. Anlage 2).  

Sie sind verpflichtet, den Benutzernamen und das Zugangspasswort für 
den Kursraum streng vertraulich zu behandeln. Sie haben dafür Sorge 
zu tragen, dass die entsprechenden Zugänge nur von Ihnen selbst per-

sönlich genutzt werden. Sie haben uns unverzüglich über jede miss-
bräuchliche Benutzung deiner Passwörter oder der Zugänge schriftlich 
zu informieren. Die Weitergabe der Log-In Daten an Dritte ist untersagt. 
Ebenso sind Aufzeichnungen und Mitschnitte jeglicher Art der Übungs-

stunde untersagt. 
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Anlage 1 
 
Anmelde- und Teilnahmebedingungen für Online-Übungsstunden des VfB Viktoria Betten-
hausen e.V. 
 
Allgemeines 
Diese Bedingungen gelten für die Teilnahme an Veranstaltungen des VfB Viktoria Betten-
hausen e.V. ("Verein") in Form von Online-Übungsstunden. 
Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen werden diese Teilnahmebedingungen mit der 
Anmeldung zu einer Veranstaltung des Vereins Vertragsbestandteil, und der sich Anmel-
dende erklärt sich mit diesen Bedingungen einverstanden. 
 
Teilnahme 
Die Veranstaltungen des Vereins sind grundsätzlich für alle Interessenten/Vereinsmitglieder 
offen. Einschränkungen für bestimmte Veranstaltungen behält sich der Verein vor und erfol-
gen ggf. in der Ausschreibung einer Veranstaltung. Die Teilnehmerzahl ist bei allen Veran-
staltungen begrenzt. 
 
Anmeldung 
Anmeldungen erfolgen formlos schriftlich per E-Mail. 
Der Verein behält sich vor, je nach Veranstaltung gesonderte Anmeldefristen auszuschrei-
ben, was im Vorfeld einer Veranstaltung erfolgt. 
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und entsprechend be-
rücksichtigt. Die Anmeldung ist für die Teilnehmer verbindlich. Bei erfolgter Anmeldung erhält 
der Teilnehmer eine Eingangsbestätigung per E-Mail. Mit Bestätigung der Teilnahme am On-
line-Seminar kommt der Vertrag zwischen den Teilnehmer und dem Verein zu Stande. 
Der Verein ist berechtigt, die Anmeldung zu einer Veranstaltung ohne Angaben von Gründen 
abzulehnen. 
 
Hinweise: 
Für die Online-Übungsstunde nutzen wir die Plattform Zoom. Nutzen Sie die aktuellste Ver-
sion von Chrome oder Firefox, um Flash zu vermeiden. Zudem weisen wir hiermit darauf hin, 
dass der von Ihnen eingegebene Teilnehmer-Name während des Online-Seminars im Teil-
nehmer-Chat zu sehen sein wird. Wenn Sie nicht wollen, dass ihr Name im Chat und somit 
für andere Teilnehmer zu sehen ist, geben Sie im Anmeldefeld bitte "Anonym" oder einen 
Spitznamen ein. 
Es ist nicht gestattet, den Anmeldelink für das Online-Seminar an Dritte weiterzugeben! Die 
Teilnehmer sind verpflichtet, den Benutzernamen und das Zugangspasswort für den Kurs-
raum streng vertraulich zu behandeln. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass die entspre-
chenden Zugänge nur von Ihnen selbst persönlich genutzt werden. Sie haben den Verein un-
verzüglich über jede missbräuchliche Benutzung der Passwörter oder der Zugänge schriftlich 
zu informieren.  
 
Leistungen 
Der Verein behält sich vor, eine Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl oder aus 
Gründen, die der Verein nicht zu vertreten hat (z.B. Erkrankung des Übungsleiters/höhere 
Gewalt), abzusagen. In diesem Fall werden die Teilnehmer umgehend benachrichtigt. Be-
reits gezahlte Seminargebühren werden erstattet, weitere Ansprüche bestehen ausdrücklich 
nicht. Stornierungen sind nicht möglich. 
 
Haftung 
Soweit es sich nicht um wesentliche Pflichten aus dem Vertragsverhältnis handelt, haftet der 
Verein für sich und für seine Erfüllungsgehilfen nur für Schäden, die nachweislich auf einer 
vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung im Rahmen des Vertragsverhältnisses 
beruhen und noch als typische Schäden im Rahmen des Vorhersehbaren liegen. Sollte es 
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aufgrund höherer Gewalt zu einem verspäteten Veranstaltungsbeginn oder zur vollständigen 
Absage einer Veranstaltung kommen, wird ebenfalls keine Haftung übernommen. 
 
Vorbehalt von Änderungen 
Der Verein behält sich das Recht vor, einzelne Vorträge einer Veranstaltung zu ersetzen 
oder entfallen zu lassen, soweit dies keinen Einfluss auf den Gesamtcharakter der Veranstal-
tung hat. Außerdem behält sich der Verein vor, angekündigte Referenten durch andere zu 
ersetzen und notwendige Änderungen des Veranstaltungsprogramms unter Wahrung des 
Gesamtcharakters der Veranstaltung vorzunehmen. 
 
Veranstaltungsmaterialien 
Sämtliche Materialien unserer Veranstaltungen und auch zum Veranstaltungszweck überlas-
sene Medien sind urheberrechtlich geschützt, Nutzungsrechte werden nur durch ausdrück-
lich schriftliche Nutzungseinräumung übertragen. Die Teilnehmer sind nicht befugt, Aufzeich-
nungen und Mitschnitte jeglicher Art der Übungsstunde zu fertigen, zu kopieren oder zu ver-
vielfältigen. Entsprechendes gilt für die im Rahmen der Veranstaltung zur Verfügung ge-
stellte Daten. 
 
Datenschutz 
Der Verein verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung ihres Angebots erhobe-
nen Daten in geltenden rechtlichen Grenzen. Näheres finden Sie hierzu in der der Anmel-
dung beigefügten Datenschutzerklärung. 
 
Sonstiges 
Sollte eine der vorstehenden Regelungen unwirksam sein, so betrifft dies die übrigen Rege-
lungen nicht. 

 
 

Anlage 2 
 
Wir möchten Sie nachfolgend über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusam-
menhang mit der Nutzung von „Zoom“ informieren. 
Wir weisen insbesondere darauf hin, dass wir keinerlei Daten der Kommunikation/Übungs-
stunde aufzeichnen. Somit ist die Vertraulichkeit der Kommunikationsinhalte gewahrt.  

1. Zweck der Verarbeitung  

Wir nutzen das Tool „Zoom“, um Online Sportkurse durchzuführen (nachfolgend: „Online-
Meetings“). „Zoom“ ist ein Service der Zoom Video Communications, Inc., die ihren Sitz in 
den USA hat. 

2. Verantwortlicher  

Verantwortlicher für Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Durchführung von „Online-Meetings“ steht, ist der VfB Viktoria Bettenhausen e.V.. 

Hinweis: Soweit Sie die Internetseite von „Zoom“ aufrufen, ist der Anbieter von „Zoom“ für 
die Datenverarbeitung verantwortlich. Ein Aufruf der Internetseite ist für die Nutzung von 
„Zoom“ jedoch nur erforderlich, um sich die Software für die Nutzung von „Zoom“ herunterzu-
laden. 

Sie können „Zoom“ auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zu-
gangsdaten zum Meeting direkt in der „Zoom“-App eingeben. 

Wenn Sie die „Zoom“-App nicht nutzen wollen oder können, dann sind die Basisfunktionen 
auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie ebenfalls auf der Website von „Zoom“ fin-
den. 
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3. Welche Daten werden verarbeitet?  

Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der 
Daten hängt dabei auch davon ab, welche Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem 
„Online-Meeting“ angeben. 

Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, Passwort 
(wenn „Single-Sign-On“ nicht verwendet wird), Profilbild (optional), Abteilung (optional) Mee-
ting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte-/Hard-
ware-Informationen 

Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Län-
dername, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse 
des Geräts gespeichert werden. 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ die 
Chat-, Fragen- oder Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemach-
ten Texteingaben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu protokol-
lieren. Um die Anzeige von Video und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden 
entsprechend während der Dauer des Meetings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts so-
wie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera 
oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-Applikationen abschalten bzw. stumm-
stellen. 

Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen 
Sie zumindest Angaben zu Ihrem Namen machen. 

4. Umfang der Verarbeitung  

Wir verwenden „Zoom“, um „Online-Meetings“ durchzuführen. Wenn wir „Online-Meetings“ 
aufzeichnen wollen, werden wir Ihnen das vorab transparent mitteilen und – soweit erforder-
lich – um eine Zustimmung bitten. Die Tatsache der Aufzeichnung wird Ihnen zudem in der 
„Zoom“-App angezeigt. 

Wenn es für die Zwecke der Protokollierung von Ergebnissen eines Online-Meetings erfor-
derlich ist, werden wir die Chatinhalte protokollieren. Das wird jedoch in der Regel nicht der 
Fall sein. 

Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „Online-Mee-
tings“ (Meeting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl, Fragen und Antworten in Webinaren, 
Umfragefunktion in Webinaren) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert werden. 

Die in „Online-Meeting“-Tools wie „Zoom” bestehende Möglichkeit einer softwareseitigen 
„Aufmerksamkeitsüberwachung“ („Aufmerksamkeitstracking“) ist deaktiviert. 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung i.S.d. Art. 22 DSGVO kommt nicht zum Einsatz. 

5. Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

Soweit personenbezogene Daten von Kursteilnehmern des VfB Viktoria Bettenhausen e.V. 
verarbeitet werden, ist § 26 BDSG die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Sollten im 
Zusammenhang mit der Nutzung von „Zoom“ personenbezogene Daten nicht für die Durch-
führung der Begründung, der Durchführung oder Beendigung des Kurses erforderlich, gleich-
wohl aber elementarer Bestandteil bei der Nutzung von „Zoom“ sein, so ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung. Unser Interesse besteht in diesen 
Fällen an der effektiven Durchführung von „Online-Meetings“. 

Im Übrigen ist die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bei der Durchführung von „On-
line-Meetings“ Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO, soweit die Meetings im Rahmen von Vertragsbe-
ziehungen (hier: Vereinsmitgliedschaft) durchgeführt werden. 
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Sollte keine vertragliche Beziehung bestehen, ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO. Auch hier besteht unser Interesse an der effektiven Durchführung von „Online-Mee-
tings“. 

Ihre bereits im Zusammenhang mit Ihrer Vereinsmitgliedschaft erteilte Einwilligung zur Da-
tennutzung und-Verarbeitung bleibt hiervon unberührt. 

6. Empfänger / Weitergabe von Daten  

Personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an „Online-Meetings“ 
verarbeitet werden, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, sofern sie nicht ge-
rade zur Weitergabe bestimmt sind.  

Weitere Empfänger: Der Anbieter von „Zoom“ erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. 
Daten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit „Zoom“ vorgese-
hen ist. 

7. Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union  

„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt. Wir haben mit dem 
Anbieter von „Zoom“ einen Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderun-
gen von Art. 28 DSGVO entspricht. 

Ein angemessenes Datenschutzniveau ist zum einen durch die „Privacy Shield“-Zertifizie-
rung der Zoom Video Communications, Inc., zum anderen aber auch durch den Abschluss 
der sog. EU-Standardvertragsklauseln garantiert. Die Datenschutzerklärung der Zoom Video 
Communications, Inc., Attention: Data Privacy Officer, 55 Almaden Blvd, Suite 600, San 
Jose, CA 95113, USA finden Sie hier:https://zoom.us/de-de/privacy.html. 

Als ergänzende Schutzmaßnahmen haben wir ferner unsere ZOOM-Konfiguration so vorge-
nommen, dass für die Durchführung von „Online-Meetings“ nur Rechenzentren in der EU 
bzw. dem EWR genutzt werden. 

8. Ansprechpartner   

Bei Fragen zum Datenschutz erreichen Sie uns unter vorstand@vfb-viktoria-bettenhau-
sen.de 

9. Ihre Rechte als Betroffener  

Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. 
Sie können sich für eine Auskunft jederzeit an uns wenden. 

Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass 
wir ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie 
sich ausgeben.  

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Schließlich haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der ge-
setzlichen Vorgaben. 

Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der datenschutzrechtlichen 
Vorgaben. 

10. Löschung von Daten  

Wir löschen personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn kein Erfordernis für eine 
weitere Speicherung besteht. Ein Erfordernis kann insbesondere dann bestehen, wenn die 
Daten noch benötigt werden, um vertragliche Leistungen zur erfüllen, Versicherungs- oder 

https://zoom.us/de-de/privacy.html
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sonstige Ansprüche zu prüfen und gewähren oder abwehren zu können. Im Falle von ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten kommt eine Löschung erst nach Ablauf der jeweiligen 
Aufbewahrungspflicht in Betracht. 

11. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde  

Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei 
einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 


