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Datenschutzhinweise für Online-Meetings via „Zoom“ des  

Turnverein Diedenbergen 1886 e.V 
 

Dieser Datenschutzhinweis informiert Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusam-

menhang mit der Nutzung von „Zoom“. 

Zweck der Verarbeitung 
Wir nutzen „Zoom“, um Sportkurse als Live-Angebot in Form von Videokonferenzen (nachfolgend: „On-

line-Meetings“) durchzuführen oder Sitzungen der Vereinsgremien durchzuführen, sofern persönliche 

Zusammenkünfte durch Auflagen untersagt bzw. eingeschränkt sind. „Zoom“ ist ein Service der Zoom 

Video Communications, Inc., die ihren Sitz in den USA hat. 

Bei der Auswahl von „Zoom“ und dessen Leistungen beachten wir die gesetzlichen Vorgaben. Die Ent-

scheidung für „Zoom“ wurde nach Abwägung der Vor- und Nachteile (auch im Vergleich mit anderen An-

bietern) durch den Gesamtvorstand des Vereins einvernehmlich getroffen, da „Zoom“ häufig bereits von 

Mitgliedern und Kursleitern im privaten Umfeld benutzt wird und die Handhabung des Dienstes für die 

Mehrzahl der interessierten Nutzer keine nennenswerten technischen Hürden aufbaut.  

Verantwortlicher 
Verantwortlicher für Datenverarbeitung, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Durchführung 

von „Online-Meetings“ steht, ist der Turnverein Diedenbergen 1886 e.V., Wildsachsener Straße 4, 65719 

Hofheim 

Welche Daten werden verarbeitet? 
Bei der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Datenarten verarbeitet. Der Umfang der Daten hängt 

dabei auch davon ab, welche Angaben zu Daten Sie vor bzw. bei der Teilnahme an einem „Online-Mee-

ting“ machen. 

Folgende personenbezogene Daten sind Gegenstand der Verarbeitung: 

Angaben zum Benutzer: Vorname, Nachname, Telefon (optional), E-Mail-Adresse, Passwort (wenn „Sin-

gle-Sign-On“ nicht verwendet wird), Profilbild (optional), Abteilung (optional) 

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

formationen 

Bei Aufzeichnungen (optional): Datei aller Video-, Audio- und Präsentationsaufnahmen, Textdatei des 

Online-Meeting-Chats. 

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

Start- und Endzeit. Ggf. können weitere Verbindungsdaten wie z.B. die IP-Adresse des Geräts gespei-

chert werden. 

Text-, Audio- und Videodaten: Sie haben ggf. die Möglichkeit, in einem „Online-Meeting“ die Chat-, Fra-

gen- oder Umfragefunktionen zu nutzen. Insoweit werden die von Ihnen gemachten Texteingaben ver-

arbeitet, um diese im „Online-Meeting“ anzuzeigen und ggf. zu protokollieren. Um die Anzeige von Vi-

deo und die Wiedergabe von Audio zu ermöglichen, werden entsprechend während der Dauer des Mee-

tings die Daten vom Mikrofon Ihres Endgeräts sowie von einer etwaigen Videokamera des Endgeräts 
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verarbeitet. Sie können die Kamera oder das Mikrofon jederzeit selbst über die „Zoom“-Applikationen 

abschalten bzw. stummstellen. 

Um an einem „Online-Meeting“ teilzunehmen bzw. den „Meeting-Raum“ zu betreten, müssen Sie zu-

mindest Angaben zu Ihrem Namen machen. 

Betroffene Personen 
Kursleiter und Teilnehmer als Kommunikationspartner im „Online-Meeting“, Nutzer (z.B. Besucher der 

„Zoom“-Webseite) 

Umfang der Verarbeitung 
Wir verwenden „Zoom“, um Sportangebote oder Sitzungen live in Form von „Online-Meetings“ durchzu-

führen. Wir zeichnen keine „Online-Meetings“ auf. Dies können Sie in der „Zoom“-App während der 

Meetings am Status des Aufzeichnungssymbols erkennen. 

Wenn Sie während des Online-Meetings die Chat-Funktion zur Kommunikation zwischen Kursleitern und 

Teilnehmern nutzen, werden wir diese Chatinhalte nicht protokollieren. 

Wenn Sie bei „Zoom“ als Benutzer registriert sind, dann können Berichte über „Online-Meetings“ (Mee-

ting-Metadaten, Daten zur Telefoneinwahl) bis zu einem Monat bei „Zoom“ gespeichert werden. 

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a. DSGVO). 

In diesem Zusammenhang möchten wir Sie zusätzlich auf die Informationen zur Verwendung von Coo-

kies und die ihnen zustehenden Rechte als Betroffene im Sinne der DSGVO in der Datenschutzerklärung 

des Vereins verweisen. 

Empfänger / Weitergabe von Daten 
Die Daten der Kommunikationsteilnehmer werden verarbeitet und auf den Servern von „Zoom“ gespei-

chert, soweit die Daten Bestandteil des „Online-Meetings“ sind.  

Datenverarbeitung außerhalb der Europäischen Union 

„Zoom“ ist ein Dienst, der von einem Anbieter aus den USA erbracht wird. Eine Verarbeitung der perso-

nenbezogenen Daten findet damit auch in einem Drittland statt, wo derzeit ein angemessenes Daten-

schutzniveau entsprechend der Vorgaben der EU nicht garantiert wird.  

Im Zuge der Registrierung der Vereinslizenzen des „Zoom“-Dienstes wurde mit dem Anbieter von 

„Zoom“ automatisch ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen, der den Anforderungen von Art. 28 

DSGVO entspricht. 

Datenschutzbeauftragter 

Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen diesen wie folgt:  

Email:    Datenschutz@tv-diedenbergen.de,         Website: https://www.tv-diedenbergen.de 

Änderung dieser Datenschutzhinweise 

Wir überarbeiten diese Datenschutzhinweise bei Änderungen der Datenverarbeitung oder bei sonstigen 

Anlässen, die dies erforderlich machen. Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie stets auf der Internet-

seite des TV Diedenbergen 1886 e.V. 
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