
                                

Judo-Club Efringen-Kirchen e.V. 

 

Der Sport – Der Verein 

 

Judo ist, gemessen an der jahrtausende 

alten Kampfkunsttradition Asiens, eine erstaun-
lich junge Sportart: Der Japaner Jigoro Kano er-
öffnete im Jahre 1882 in Tokio eine Kampfkunst-
Schule, die er Kodokan (= Ort zum Studium des 
Weges) nannte. Dort lehrte er ein ganz neues 
System, das er nach intensivem Studium der 
alten Kampfkünste selbst entwickelt hatte: Aus 
den traditionellen Samurai-Schulen, die zu dieser 
Zeit in Vergessenheit zu geraten drohten, über-
nahm er die ihm sinnvoll erscheinenden Elemen-
te und erschuf so ein Synthese aus 14 verschie-
denen Ju Jutsu Stilen. 
 
Das erste Prinzip des Judo, bestmöglicher Einsatz 
von Körper und Geist, besagt, dass wir Gegner, 
die uns körperlich überlegen sind, durch deren 
eigene Kraft zu Boden bringen können. Da kann 
kein Partner groß genug sein, als dass er nicht mit 
den fairen Mitteln des Judo zu Fall gebracht wer-
den könnte! 
 
Das zweite Prinzip des Judo - miteinander! - sagt, 
dass wir Judoka unsere Techniken gemeinsam 
erarbeiten: Mit einem vertrauten Partner werden 
Angriffe und Verteidigungen erlernt, verstanden 
und vertieft. Dabei sollen sich beide Partner ge-
genseitig unterstützen und an sich arbeiten: 
Fehler des einen sollte der andere erkennen und 
korrigieren.  
Aber die Wirkung unserer Techniken können wir 
erst am willkürlich ausgesuchten Gegner erpro-
ben! Und der ist eben mal größer, schwerer oder 
hat eine höhere Graduierung.  
 

 Das Training findet in der Mehrzweckhalle in Efringen-
Kirchen immer Dienstag von 18:00-20:00 Uhr statt. 
Nach der ersten Gürtelprüfung können die Kinder dann 
auch noch Donnerstag von 18-20.00 Uhr mittrainieren. 
 
Die Vereinsmitgliedschaft umfasst die Anmeldung beim 
Badischen Judo Verband und Sportbund mit Sport-
Zusatzversicherung sowie die Ausstellung eines Ju-
dopasses. Der Judopass begleitet einen Judoka sein 
Judo-Leben lang. Der Vereinsbeitrag beinhaltet auch 
Turnierstartgelder, Prüfungsgebühren, Jahressichtmar-
ken etc… ein echtes All-Inklusive Angebot.  
 
Weitere Informationen über Verein, Ansprechpartner 
(Vorstände oder Trainer) und über Judo und seine Ge-

schichte finden sie unter: 
 

www.jc-efringen-kirchen.de 
 

oder werden Sie unser Facebook Fan! 
 

• Außerhalb der Matte sollen Schuhe (Hausschuhe, Badelat-
schen...) getragen werden, um unsere Füße warm und die 
Matte frei vom Schmutz zu halten.  

• Wegen Verletzungsgefahr müssen alle harten Gegenstän-
de (Kettchen, Ohrringe, Uhren...) sowie jegliche Art von 
Armbändchen und auch Haargummis mit Metallclips vor 
dem Training abgelegt werden.  
Am besten bereits zuhause!  

• Um den Leistungsstand insbesondere bei den Kindern 
dauerhaft halten und ausbauen zu können legen wir gro-
ßen Wert auf regelmäßige und pünktliche Trainingsteil-
nahme 

• Wir versuchen in unregelmäßigen Abständen unsere Mit-
glieder per Newsletter zu informieren. Wir würden es be-
grüßen, wenn Sie uns ihre Emailadresse hierfür in Anmel-
deformular geben würden. 

 

 
 

Termine, Uhrzeiten und Treffpunkte findet ihr immer unter http://www.jc-efringen-kirchen.de 
 

Kontaktdaten der Trainer findet ihr dort unter der Rubrik  /Verein/Trainer 
 

Gleich unseren Newsletter abonnieren und top informiert sein! 

http://www.jc-efringen-kirchen.de/
http://www.jc-efringen-kirchen.de/


                                

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter: 
Judo-Club Efringen-Kirchen e.V., gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB: 
Herr Hubert Gerspacher, Blauenstr. 21, 79415 Bad Bellingen und Herr Marc Hunzinger;  
E-Mail: 1.Vorstand@jc-efringen-kirchen.de 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: 
Da beim Judo-Club Efringen-Kirchen e.V. nicht mehr als 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezo-
gener Daten beschäftigt sind und der Verein auch keiner der Datenschutzfolgeabschätzungen gem. Art. 35 DS-GVO unterliegt, 
wird kein Datenschutzbeauftragter bestellt. Bei Fragen zum Datenschutz im Verein ist die Vorstandschaft zu kontaktieren. 
 

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Ver-
sammlungen, Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes). Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am Wett-
kampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Landesfachverbände an diese weitergeleitet. 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich der Berichterstat-
tung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände 
veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt. 
 

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages 
gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis 
im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände. 
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die 
Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt 
zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht 
in der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden perso-
nenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Er-
eignisse des Vereins veröffentlicht. 
 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilnehmen, werden zum 
Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landes-
fachverband weitergegeben. 
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Volksbank Dreiländereck weiterge-
leitet. 
 

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung der Dauer: 
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit 
zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die 
Kategorien Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, 
an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtli-
chen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung der Mannschaften zugrunde. 
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 
 

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu: 
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 
- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird. 
 

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft 
erhoben. 
 

Ende der Informationspflicht / Stand: September 2018 
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