
Datenschutzerklärung – FC Eupen

Der FC Eupen respektiert Ihre Privatsphäre. In unserer Datenschutzerklärung möchten wir Sie
klar, transparent, einfach aber korrekt darüber informieren, wann, warum und wie der FC
Eupen personenbezogene Daten erhebt, nutzt, weitergibt und schützt. Diese
Datenschutzerklärung gilt für alle Verarbeitungen personenbezogener Daten, für die der FC
Eupen verantwortlich ist. Für die Verarbeitungen, bei der der FC Eupen nur ein Verarbeiter
zugunsten von der URBSFA oder ACFF ist, verweisen wir auf die Datenschutzerklärung von der
URBSFA und ACFF, die auf den jeweiligen Websites eingesehen werden kann.

Wer sind wir?
Diese Datenschutzerklärung stammt von der FC Eupen VoG, Registernummer 6657, Judenstraße
91, 4700 Eupen. Sie erreichen uns über info.fc@eupen.be.

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Der FC Eupen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen seiner Dienstleistungen
als Fußballverein oder weil Sie uns diese selbst zur Verfügung stellen. Wir verarbeiten folgende
personenbezogene Daten:

- Vor- und Nachname
- Geburtsdatum und –ort
- Anschrift
- Telefonnummer
- E-Mail
- Mannschaft
- Ansprechpartner oder Eltern
- Angaben zu Ihrer Tätigkeit als Fußballspieler
- Angaben zur Ihrer Qualifikation und Ihrer Tätigkeit als Trainer

Spezifische und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten
Der FC Eupen verarbeitet folgende personenbezogene Daten von Ihnen:

- Daten über Verletzungen und Unfälle bei der Ausübung Ihrer sportlichen Aktivitäten
beim FC Eupen

- Daten von Personen unter 13 Jahren. Wenn wir diese Daten über unsere Website
verarbeiten, fragen wir die Eltern oder Erziehungsberechtigten um Erlaubnis. Unsere
Website hat nicht die Absicht, Daten von Website-Besuchern unter 13 Jahren zu
sammeln. Wir können jedoch nicht kontrollieren, ob ein Besucher älter als 13 Jahr ist.
Deshalb raten wir Eltern, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um
zu vermeiden, dass Kinderdaten ohne Zustimmung der Eltern gesammelt werden. Wenn
Sie davon überzeugt sind, dass wir ohne diese Erlaubnis Daten von Minderjährigen
gesammelt haben, wenden Sie sich bitte über info@fc-eupen.be an uns, damit wir diese
Daten löschen können.

Zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten
verarbeiten

Der FC Eupen verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für folgende Zwecke:
- Falls erforderlich, um Sie anrufen oder Ihnen eine E-Mail schicken zu können, um

unseren Service als Fußballverein ausführen zu können;



- Veröffentlichung von nicht gezielten Fotos auf unserer Website oder unseren Social
Media Kanälen (z.B. Stimmungsfotos und Fotos von Spielen);

- Mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung können wir gezielte Fotos auf unserer Website
oder unseren Social Media Kanälen veröffentlichen;

- Der FC Eupen verarbeitet auch personenbezogene Daten, wenn wir gesetzlich dazu
verpflichtet sind, wie z. B. Informationen, die wir für unsere Steuererklärung benötigen;

Automatisierte Entscheidungsfindung
Der FC Eupen wendet keine automatisierte Entscheidungsfindung an.

Wie lange speichern wir personenbezogene Daten
Der FC Eupen speichert Ihre personenbezogene Daten nicht länger, als es zur Erreichung der
Zwecke, für die Ihre Daten erhoben werden, unbedingt erforderlich ist.

Cookies oder ähnliche Techniken, die wir verwenden
Der FC Eupen verwendet ausschließlich  technische und funktionale Cookies. Ein Cookie ist eine
kleine Textdatei, die auf Ihrem Computer, Tablett oder Smartphone gespeichert wird, wenn Sie
diese Website zum ersten Mal besuchen. Die von uns verwendeten Cookies sind für das
technische Funktionieren der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit notwendig. Sie stellen
sicher, dass die Website ordnungsmäßig funktioniert und merken sich z. B. Ihre bevorzugten
Einstellungen. So können wir auch unsere Website optimieren. Sie können Internet-Browser so
einstellen, dass er keine Cookies mehr speichert. Zusätzlich können Sie über Ihre
Browsereinstellung alle zuvor gespeicherten Informationen löschen.

Einsehen, berichtigen oder löschen der Daten
Sie haben das Recht, Ihre Zustimmung zur Datenverarbeitung zu widerrufen oder der
Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten durch den FC Eupen zu widersprechen, und Sie haben
das Recht auf Übertragbarkeit der Daten. Dies bedeutet, dass Sie eine Anfrage an uns richten
können, um Ihnen oder dem Club Ihrer Wahl die persönlichen Daten, die wir über eine
Computerdatei speichern, zuzusenden. Sie können einen Antrag auf Zugang, Berichtigung,
Löschung, Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten oder Löschung Ihrer Einwilligung oder
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten an info@fc-eupen.be
senden. Um sicherzustellen, dass die Zugangsanfrage von Ihnen gestellt wurde, werden wir Sie
bitten, sich ausreichend zu identifizieren, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Der FC Eupen weist
darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, eine Beschwerde bei der nationalen
Aufsichtsbehörde, der Datenschutzbehörde, einzureichen. Dies kann über den folgenden Link
erfolgen: https://autoriteprotectiondonnees.be/contact.

Wie sichern wir die persönlichen Daten
Der FC Eupen nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst und trifft geeignete Maßnahmen, um
Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, ungewollte Offenlegung und unbefugte Veränderung zu
verhindern. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht sicher sind oder dass es
Anzeichen von Missbrauch gibt, kontaktieren Sie uns bitte über info@fc-eupen.be.


