Datenschutz in normalem

Tauchschule Dreiländereck, Stand 05/2018

In diesem PDF möchte ich Ihnen (ohne Garantie auf Vollständigkeit) erklären, wie wir mit Ihren aus Sie
bezogenen Daten umgehen.
1. Wann werden Daten erfasst?
Standardmässig speichern wir nur Daten von Tauchinteressierten, Tauchschülern und Clubmitgliedern
in unserer gesicherten Datenbank
• Ihre Daten können schon auf dem Handydisplay angezeigt und erfasst werden.
• Auch durch das reine Betreten einer jeden Website werden Daten von Ihnen erfasst. Das ist
normal, da Webseiten sonst nicht aufgebaut und fehlerfrei dargestellt werden könnten.
• Wenn Sie uns eine Anfrage per Email, Telefon oder Briefpost senden, oder Sie mich persönlich
ansprechen, werden personenbezogene Daten von Ihnen erfasst. Andernfalls könnte ich Ihnen
keine Antwort geben.
• Wenn Sie einen Tauchkurs bei uns buchen, werden Ihre Daten sowohl von uns als auch unserem
Tauchsport-Verband ProTec erfasst, damit wir die Ausbildungsdokumente erstellen und Sie
schlussendlich auch brevetieren können.
• Daten von Ihnen werden auch von uns erfasst, wenn Sie Clubmitglied werden oder eine Reise
mit uns unternehmen wollen.
• Als Chef der Tauchschule Dreiländereck verfasse ich ein- bis mehrfach pro Woche Informationsmails an unsere Taucher und Tauchschüler. Hierzu werden alle Mailadressen in einen für andere
Personen als mich nicht lesbaren Verteiler (Bcc...) eingefügt.
Diese Mailadressen können aus den verschickten Mails nicht ausgelesen werden.
• Wenn Sie Equipment in unserer Tauchschule kaufen, werden unter Umständen neben Namen
und Adressdaten auch die Konfektionsgrössen von Ihnen erfasst, die für den Bestellvorgang
notwendig sind.
• Auf der Website unserer Tauchschule befindet sich als Passwort-geschützter Bereich eine
Buddyliste, in die sich Taucher aus unserer Tauchschule oder dem Tauchclub eintragen lassen,
die z.B. Mitfahrgelegenheiten oder Tauchpartner suchen.
Die eingetragenen Taucher müssen mir dafür schriftlich die Einverständniserklärung geben, dass
sie für andere gleichermassen interessierte Taucher mit Mailadresse und Handynummer
sichtbar werden.
2. Welche Daten können z.B. erfasst werden?
• Name und Vorname,
• ggf. auch Name und Vorname von Partnerin oder Partner,
• Name und Vorname von Elternteilen bei jugendlichen Tauchern,
• Adress- und Kontaktdaten,
• Daten über vorhandene Tauchausbildungen und deren Abschlüsse,
• das Datum Ihrer ärztlichen Tauchtauglichkeitsuntersuchung,
• Reisepasskopien bei Clubreisen,
• Fotos von Tauchschülern und Mitgliedern des Tauchclubs bei Veranstaltungen.

3. Was geschieht mit Ihren Daten
• Grundsätzlich werden von Ihnen zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten nur
zweckbestimmt eingesetzt und – ausgenommen, wenn dies speziell erwünscht wird oder vom
Ablauf her notwendig ist - auch nicht an Dritte weitergegeben.
• Notiz auf einem Gesprächsprotokoll zur Beantwortung oder Übersendung weiterer
Informationen,
• Speicherung in unserer Datenbank,
• Versand an unseren Tauchsportverband ProTec oder Händler (s.u.).
4. Externe Weitergabe Ihrer Daten
Mit wenigen (normalen) Ausnahmen erfolgt keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte.
• Kontakt- und Brevetierungsdaten gehen an den Tauchsportverband ProTec.
• Konfektionsgrössen gehen (ohne vollständigen Namen und somit nicht zur Identifikation
geeignet) an unsere Tauchsporthändler für die Bestellung von persönlichem Equipment.
• Eine Clubreise kann nur gebucht werden unter Weitergabe Ihrer Daten an den Reiseveranstalter.
5. Wann werden Ihre Daten gelöscht?
Ihre Daten können auf Papier, im Anrufprotokoll meines Handys oder in unserer Datenbank gespeichert sein.
• Mein Anrufprotokoll wird in regelmässigen Abständen gelöscht.
• Nummern werden allenfalls dann gespeichert, wenn der Kontakt zur Tauchschule Dreiländereck
enger wird, sprich eine Ausbildung gebucht oder eine Clubmitgliedschaft begonnen wird.
• Nach abgeschlossener Ausbildung werden Ihre Tauchgangsdaten in der Datenbank
ausgeblendet (= "vergessen") und sind nicht mehr ohne Weiteres einsehbar.
• Aus geschäftsrechtlichen Gründen müssen wir Ausbildungsdaten aber 10 Jahre in einem Logfile
gespeichert behalten.
• Bei Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Club oder nach Ende einer Clubreise werden Ihre Daten
in der Datenbank wie oben beschrieben ausgeblendet.
6. Ihre Rechte als Datenbesitzer
Sie können selbstverständlich jederzeit von uns verlangen, dass wir Ihre personellen Daten...
• ... korrigieren oder anpassen
• ... ganz oder teilweise löschen
Wenn Ihnen irgend etwas an unserem Datenschutz inkorrekt oder unverständlich erscheint, dann
fragen Sie mich bitte.

