Sportverein Friedrichsfehn von 1961 e. V.
Infobrief für alle aktiven Mitglieder
Liebe Sportler des Sportverein Friedrichsfehn, liebe Eltern!
Seit dem 25. Mai dieses Jahres ist die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten. Diese
Verordnung der EU regelt den Datenschutz für alle Bürger und deren personenbezogenen Daten. Der
Sportverein Friedrichsfehn erhebt ebenfalls Daten, die für die Mitgliederverwaltung, für die Organisation
von Wettkämpfen sowie statistischen Auswertungen notwendig sind.
Um nun im Einklang mit der DSGVO zu handeln, möchten wir Euch über einige unserer Tätigkeiten und
Prinzipien der Datenverarbeitung aufklären:
•
•
•
•

Sparsamkeit
Wir erheben nur Daten, die zwingend für die Mitgliederverwaltung notwendig sind und den
Trainings- und Wettkampfbetrieb zu gewährleisten.
Zweckgebundenheit
Die Daten werden nur erhoben, wenn sie auch benötigt werden. Sie werden gelöscht, sobald sie
nicht mehr verwendet werden.
Transparenz
Der Sportverein informiert welche Daten im Verein verwendet werden.
Datenschutz
Wir schützen die Daten, damit keine Unbefugten einen Zugriff hierauf erhalten. Zugriff erhalten
nur die zwingend notwendigen Personen im Verein (Mitgliederverwaltung, Kassenwart sowie
eingeschränkt die Abteilungsleiter).

Hinweis:
•
•

Die Anmeldedaten des Mitgliedsantrages werden nur an die Mitgliederverwaltung und
Kassenwartin des Sportvereins weitergeleitet.
Für den Wettkampf- und Spielbetrieb ist es notwendig, dass Namen, Geburtsdatum und ggf.
andere Informationen (z.B. Geburtsurkunde) an Wettkampforganisationen oder Verbände
übermittelt werden, die für die anschließende Verarbeitung verantwortlich sind. Diese
Organisationen und Verbände sind verpflichtet, den Datenschutz ebenfalls nach den gesetzlichen
Bestimmungen einzuhalten.

Elektronische Datenverarbeitung, Internetseiten des Vereins und E-Mail-Versand:
Jeder hat das Recht auf Auskunft, Löschung und Richtigstellung der personenbezogenen Daten. Damit wir
dieses und unsere Trainerarbeit einfacher umsetzen können, verarbeiten wir Eure Daten elektronisch und
informieren Euch an den entsprechenden Stellen (Internetseiten) genauer über die erhobenen Daten.
Im Anhang findet Ihr eine Einwilligungserklärung (auf den Internetseiten des Vereins online zur Verfügung),
die für jedes aktive Mitglied ausgefüllt an die jeweiligen Trainer/Betreuer zurückgegeben werden sollten.
Sofern Ihr noch Fragen habt, könnt Ihr gerne mit uns per E-Mail oder persönlich in Kontakt treten!
Vielen Dank!
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