
Datenschutzordnung der Kindersportschule Eyach e.V.

Präambel

Die Kindersportschule Eyach e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatsiert personenbezogene 

Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisaton des  portbetriebes, der 

Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.. U m die Vorgaben der EU -DDatenschutz-Drrundverordnung und des 

Bundesschutzgesetzes zu erfüllen, Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen einheitlichen 

U mgang mit personenbezogenen Daten innerhalb des Vereins zu gewährleisten, gibt sich der Verein 

die nachfolgende Datenschutzordnung.

§1 Allgemeines

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten u.a. von Mitgliedern, Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern am  port-D und Kursbetrieb und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowohl 

automatsierten DTV-DAnlagen als auch nicht automatsiert in einem Dateisystem, z.B. in horm von 

ausgedruckten Listen. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht 

und an Drite weitergeleitet oder Driten offengelegt. In all diesen hällen ist die EU -DDatenschutz-D

rrundverordnung, das Bundesdatenschutzgesetz und die Datenschutzordnung durch alle Personen 

im Verein, die personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten.

§2 Verarbeitung personenbezogener Daten von Mitgliedern

1. Der Verein verarbeitet die Daten unterschiedlicher Kategorien von Personen. hür jede 

Kategorie von betroffenen Personen wird im Verzeichnis der Verarbeitungstätgkeiten ein 

Einzelblat angelegt.

2. Im Rahmen des Mitgliedschafsverhältnisses verarbeitet der Verein insbesondere die 

folgenden Daten der Mitglieder: reschlecht, Vorname, Nachname, Anschrif ( traße, 

Hausnummer, PLZ, Ort., reburtsdatum, Datum des Vereinseintrits, Bankverbindung, 

Telefonnummern und Email-DAdressen,  ggf. hunkton im Verein, ggf. hamilienzugehörigkeit 

bei Zuordnung zum hamilienbeitrag.

3. Im Rahmen der Zugehörigkeit zu den Landesverbänden, deren  portarten im Verein 

betrieben werden, werden personenbezogene Daten der Mitglieder an diese weitergeleitet, 

soweit die Mitglieder eine Berechtgung zur Teilnahme an Veranstaltungen der Verbände 

beantragen und an solchen Veranstaltungen teilnehmen. 

4. Zur Erhebung der Mitglieder beim Landessportbund und Würtembergischen 

Landessportbund werden ebenfalls personenbezogene Daten, wie reschlecht, Name und 

reburtsjahr  zur Erfassung des  ockelbeitrages und die Berechnung des 

Versicherungsbeitrages weitergeleitet.



§3 Datenverarbeitung im Rahmen von Öfentlichheitsarbeit

1. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktvitäten werden personenbezogene 

Daten in Aushängen, im Miteilungsblat und in Internetaufriten und an die Presse 

weitergegeben.

2. Hierzu zählen die Daten, die aus allgemein zugänglichen Quellen stammen: Teilnehmer an 

Veranstaltungen, rruppenaufstellungen, Alter und reburtsjahrgang.

3. Die Veröffentlichung von hotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen 

gemacht wurden, erfolgt ausschließlich auf der rrundlage einer Einwilligung der 

abgebildeten Personen. 

4. Auf der Internetseite des Vereins werden Daten der Mitglieder des Vorstandes, der Leitung 

der  chule bzw. der Übungsleiter/Kursleiter mit Name, Anschrif, hunkton, Telefon, Email 

veröffentlicht. 

§4 Zuständigheiten für die Datenverarbeitung im Verein

Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der vorstand nach §26 

BrB. hunktonal ist die Aufgabe dem Ressort Allgemeine Verwaltung, also der Leitung der 

 portschule zugeordnet, soweit die  atzung  oder diese Ordnung nicht etwas Abweichendes regelt. 

Der Ressortleiter Allgemeine Verwaltung  stellt sicher, dass Verzeichnisse der 

Verarbeitungstätgkeiten nach Artkel 30 D rVO geführt und die Informatonsppichten nach Artkel 

13 und 14 D rVO erfüllt werden. Er ist für die Beantwortung von auskunfsverlangen von betroffene 

Personen zuständig. 

§5  Verwendung und Herausgabe

1. Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern, Übungsleitern. insofern zur Verfügung 

gestellt, wie es die jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim U mfang der dabei 

verwendeten personenbezogenen Daten ist das rebot der Datensparsamkeit zu beachten. 

2. Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur 

herausgegeben werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung 

von Teilnehmerlisten, in die sich Teilnehmer von Versammlungen und anderen 

Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine 

solche Herausgabe. 

§6 Kommunihation per Email

1. hür die Kommunikaton per Email richtet der Verein einen vereinseigenen Email-DAccount ein, 

der im Rahmen der vereinsinternen Kommunikaton ausschließlich zu nutzen ist. 

2. Beim Versand von Emails an eine Vielzahl von Personen, die nicht in einem ständigen Kontakt

per Email untereinander stehen und/oder deren private Email-DAccounts verwendet werden, 

sind die Email-DAdressen als „BBC“ zu versenden. 

§7 Verpflichtung auf die Vertraulichheit

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verein, die U mgang mit personenbezogenen Daten haben, 

sind auf den vertraulichen U mgang mit den Daten zu verppichten. 



§8 Datenschutzbeauftragter

Da in der Regel weniger als 10 Personen ständig mit der automatsierten Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten beschäfigt sind, hat der Verein keinen Datenschutzbeaufragten ernannt.

§9 Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftriien

1. Die Einrichtung und U nterhaltung von Aufriten im Internet obliegt dem Ressortleiter 

Öffentlichkeitsarbeit/Leitung bzw. dem Webmaster nnderungen dürfen ausschließlich durch 

den Webmaster/Administrator bzw. durch die Leitung der Kindersportschule Eyach 

vorgenommen werden. 

2. Der Ressortleiter Öffentlichkeitsarbeit ist für die Einhaltung der Datenschutzbestmmungen 

im Zusammenhang mit Online-DAufriten verantwortlich.

§10 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung

1. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen 

Befugnisse Daten verarbeiten. Eine eigenmächtge Datenerhebung, -Dnutzung oder -D

weitergabe ist untersagt.

2.  Verstöße gegen allgemeine datenschutzrechtliche Vorgaben und insbesondere gegen diese 

Verordnung können den  anktonsmiteln, wie sie in der  atzung vorgesehen sind, geahndet 

werden.

§11 Diese Datenschutzordnung wurde durch den Vorstand des Vereins am 25.05.2018 beschlossen 

und trii mit Veröfentlichung auf der homepage in Kraft.
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