
 

 

Datenschutzhinweise zum  Videokonferenz-Tool „ZOOM“ 

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung informieren wir die Teilnehmenden unserer virtuellen 

Sportstunden nach den Vorgaben der datenschutzrechtlichen Vorschriften – unter anderem auch der 

Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung [DGSVO]), sonstiger in den Mitglieds-

staaten der Europäischen Union (EU) geltenden Datenschutzgesetzten und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter. 

1. Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in der virtuellen Sportstunde 

im Sinne des Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist der Turnverein Augsburg 1847 e.V., Gabelsbergerstraße 

64, 86199 Augsburg. 

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 je-

doch nur erforderlich, um die Software (App) für die Nutzung von ZOOM herunterzuladen. 

Sie können ZOOM auch nutzen, wenn Sie die jeweilige Meeting-ID und ggf. weitere Zugangsda-

ten zum Meeting direkt in der ZOOM-App eingeben. Wenn Sie die ZOOM-App nicht nutzen wol-

len oder können, dann sind die Basisfunktion auch über eine Browser-Version nutzbar, die Sie 

ebenfalls auf der Website von ZOOM finden. 

2. Wir nutzen das Tool ZOOM um Videokonferenzen und virtuelle Sportkurse durchzuführen. Die 

Zoom Video Communications, Inc. Ist uner dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert. Damit 

wird gewährleitet, dass die europäischen Datenschutzrechte eingehalten werden. 

 

3. 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) 

Meeting-Metadaten: Thema, Beschreibung (optional), Teilnehmer-IP-Adressen, Geräte/Hardware-

Informationen 

Bei Einwahl mit dem Telefon: Angabe zur eingehenden und ausgehenden Rufnummer, Länder-

name, Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Ge-

räts 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 gemachten 

Texteingaben verarbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. 

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 sowie von einer etwai-

gen Videokamera des Endgeräts verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit 

selbst über die ZOOM-Applikationen abschalten bzw. stummstellen. 



 

 

Um an einem „Online-REHA Stunde“ teilzunehmen, müssen Sie Angaben zu Ihrem Namen ma-

chen sowie die Videofunktion aktivieren. Die Videofunktion dient der Sicherstellung der korrek-

ten Bewegungsausführung und ist von den Krankenkassen als Voraussetzung vorgeschrieben. 

Darüber hinaus steht es den Teilnehmenden frei, das eigene Mikrofon (Audio) für Fragen hinzuzu-

schalten. Ist die jeweilige Funktion aktiviert, sind die Teilnehmenden für den/die Übungsleiter/in 

und auch für die übrigen Teilnehmenden hör- bzw. sichtbar. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 

lit. A DGSVO. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden. 

 

4. Zur Verhinderung unberechtigter Zugriffe Dritter auf die persönlichen Daten, werden die Über-

mittlungsvorgänge bei Nutzung des virtuellen Kursraums mittels SSL-/TLS-Protokolls verschlüs-

selt. 

 

5. Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der Teilnehmenden nur solange, wie dies 

zur Erreichung des Speicherzwecks erforderlich ist oder dies durch datenschutzrechtliche Vor-

schriften, denen wir unterliegen, vorgeschrieben ist. Sobald der Speicherzweck entfällt bzw. eine 

vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, werden die Daten routinemäßig gelöscht. 

 

6. Soweit für die Verarbeitung personenbezogener Daten eine Einwilligung der Nutzer eingeholt 

wird, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. A DSGVO Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Eine Einwilli-

gung kann jederzeit ohne Angaben von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 

zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bitte beachten Sie, dass personenbezogene 

Daten, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an unseren „Online-Meetings“ verarbeitet wer-

den, grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden, sofern sie nicht gerade zur Weitergabe 

bestimmt sind. 

Weitere Empfänger: Der Anbieter von ZOOM erhält notwendigerweise Kenntnis von den o.g. Da-

ten, soweit dies im Rahmen unseres Auftragsverarbeitungsvertrages mit ZOOM vorgesehen ist. 

 

7. Nutzer der Website haben uns gegenüber folgende Rechte hinsichtlich der sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten: 

 

 Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DGSVO) 

 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

 Recht auf Unterrichtung (Art. 19 DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) 

Nutzer haben das Recht, sich bei einer zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verar-

beitung ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren (Art. 77 DGSVO). 

8. Änderung dieser Datenschutzhinweise:Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderun-

gen der Datenverarbeitung oder bei sonstigen Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils 

aktuelle Fassung finden Sie stets auf dieser Internetseite. 

Stand: 16.04.2020 


