Liebe Vereinsmitglieder,
zum 25.05.2018 löst die neue DS-GVO (Datenschutz-Grundverordnung) weitestgehend das
alte BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) ab. Wir als Verein müssen uns mit den neuen
Datenschutzbestimmungen auseinandersetzten.
Informationsverpflichtung für unsere Mitglieder
Transparenz ist die stärkste Waffe gegen Missbrauch von Daten!
Mit dem Vereinseintritt haben Sie dem Verein personenbezogene Daten von sich selbst oder
von ihren Kindern -auf dem Anmeldeformular- übermittelt.
Dies sind Namen, Geb.-Datum, Wohnort und Straße, Bankverbindung, E-Mail-Adresse,
Eintritts-datum, zugehörige Abteilung.
Die Erhebung dieser Daten ist erforderlich, damit der Verein und seine Aufgabenträger einen
ordentlichen Vereins- und Sportbetrieb im Sinne der Satzung sicherstellen können. Eine
darüber hinausgehende Erhebung und Verwendung findet nicht statt.
· Wir haben gem. neuer Vorgabe ein Verzeichnis erstellt, aus dem ersichtlich ist, wer
und zu welchem Zweck die o.g. Daten verwendet werden.
· Es erfolgt keine nicht zweckgebundene Weitergabe an Dritte. Offenlegungen finden
nur im Rahmen des Sportbetriebes und der erforderlichen Meldevorgänge bspw. an
Verbände statt.
· Mitarbeiter, Übungsleiter, Trainer etc. werden durch den Geschäftsführenden
Vorstand über die Datenschutzerfordernisse und ihre dahingehenden Pflichten
unterrichtet
· In unserer Satzung vom 21.05.2015 ist das Thema „Datenschutz“ verankert und auf
unserer Homepage zur Einsichtnahme veröffentlicht.
· Nach Ausscheiden aus dem Verein bzw. nach Ablauf gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten werden alle „Personenbezogenen Daten“ gelöscht.
· Auskünfte rund um das Thema „Datenschutz“ erteilen die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes: Andreas Hillen, Stefan Feld, Thorsten Neuy, Hanno Anstötz.
Zustimmung:
Berichterstattungen zum Vereinsleben, die Veröffentlichung von sportlichen Leistungen,
Bilder von Wettkämpfen, Mannschaftsfotos, Ehrungen, die Pflege einer Vereinschronik etc.
in Zeitungen, in den sozialen Medien (u.a. auf unserer Vereinshomepage) sind
Gelegenheiten sich als Verein in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei werden
„Personenbezogene Daten“ benutzt. Von uns veröffentlichte Bilder und Artikel sind
„diskriminierungsfrei“!
Darüber hinaus gelten offizielle Sportveranstaltungen als öffentlich – so dass die
Ergebnisdarstellung keine Übermittlung von Daten darstellt. Die Daten sind auf Name,
Mannschaftszugehörigkeit, Altersklassenzugehörigkeit und Ergebnisdarstellung beschränkt.
Wir gehen davon aus, dass Sie sich mit diesen Veröffentlichungen einverstanden
erklären.
Sollte Ihr Informationsbedarf nicht gedeckt sein, Sie Bedenken haben oder dieses Vorgehen
-teil- weise oder in Gänze- für sich oder ihre Kinder untersagen, so bitten wir, uns dies zu
übermitteln.
Mit freundlichen Grüßen
für den Vorstand
Andreas Hillen
1. Vorsitzender

