
  
 

 
 
 
An alle Mitglieder 
(verteilt per E-Mail am 15.06.2018) 
 
 
 
   
    Rodenbach, 12.06.2018 
 
 
 
 
 
 

 
Sinn der DSGVO 
Der Sinn der neuen Datenschutzgrundverordnung, die am 28.05.2018 in Kraft 
getreten ist, erklärt sich im Prinzip fast von alleine. Die persönlichen Daten 
jedes Bürgers sollen zukünftig besser geschützt werden. Dies betrifft natürlich 
auch die persönlichen Daten der Mitglieder unseres Vereins. Wir haben bisher 
schon einen verantwortungsvollen und sensiblen Umgang mit diesen Daten 
zum Schutz aller Mitglieder und des Vereins gepflegt. Daran wird sich 
selbstverständlich auch in Zukunft nichts ändern. Wir werden grundsätzlich  
auch weiterhin keine persönlichen Daten an Dritte, z.B. an Versicherungen, 
Sportartikelhersteller oder ähnliche „Dritte“ weitergeben. 
 
Warum speichern wir eure Daten?  
Hauptzweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung eurer 
personenbezogenen Daten ist die Mitgliederbetreuung und -verwaltung sowie 
die Verfolgung des Vereinsziels und die Erreichung des Vereinszwecks. Der 
Verein ist aufgrund seiner Mitgliedschaft in Verbänden und Vereinigungen dazu 
verpflichtet, die Daten dorthin zu übermitteln. Die Verarbeitung der Daten ist zur 
Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Vereins erforderlich (Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO).  
Für die Erhebung weiterer personenbezogener Daten und für solche Daten, die 
in den Vereinspublikationen und/ oder Online-Medien veröffentlicht werden 
sollen, wird eine schriftlicher Einwilligungserklärung von jedem Mitglied unter 
Beachtung des Art. 7 DSGVO eingeholt. Die Datenverarbeitung erfolgt auf 
Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Art 6 Abs. 1 lit a (Einwilligung). Dazu 
ist ein entsprechendes Formblatt des Vereins von jedem  Mitglied zu 
unterschreiben. Die Entscheidung zur Erhebung weiterer personenbezogener 
Daten und deren Veröffentlichung trifft das Mitglied freiwillig. Das 
Einverständnis kann das Mitglied jederzeit ohne nachteilige Folgen mit Wirkung 
für die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen und 
zwar beim 1. Vorsitzenden: 
 

Klaus Diel 
Feldbergstraße 1 
63517 Rodenbach 

  
 
 
 
 



Eure Rechte 
 

Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten 
sowie auf deren Berichtigung und Löschung (sofern nicht Art. 6, Abs. 1, lit b) 
oder lit. f) DSGVO betroffen ist). Dieses bezieht sich auch auf eine 
Einschränkung der Datenverarbeitung oder ein Widerspruch gegen eine 
Datenübermittlung. Eine entsprechende Anfrage ist per Textform an den 
Vorstand  (siehe oben) zu stellen. Eine Einschränkung der Datenverarbeitung 
oder eurem Widerspruch gegen eine Datenübermittlung des Datenverkehrs, 
etwa  zum Mitgliedseinzug oder den Datenverkehr mit dem Landessportbund 
und dem hess. Volleyballverband ist vom Verein nicht umsetzbar.  
  
 

Löschung und Sperrung eurer personenbezogenen Daten 
 

Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten von euch nur für den 
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder 
sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder 
einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber 
vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 
Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des 
Mitglieds aus der „aktiven“ Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. „Ehemalige“ 
werden dann ausschließlich aus internen Vereins-Archivierungsgründen in 
einem separaten Archivierungsordner (ohne Außenwirkung) gespeichert. Es ist 
sichergestellt, dass nur ein sehr kleiner zuverlässiger Personenkreis (aktuell nur 
der Kassierer und Erste Vorsitzende) dazu Zugang hat. 
Unterlagen, die nicht mehr benötigt werden, entsorgen wir so, dass Dritte keine 
Kenntnis von den darin enthaltenen personenbezogenen Daten erlangen 
können. 
Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 
der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen 
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sie werden gesperrt. 
 
Welche Daten speichern wir im Verein? 
Wir speichern  

 eure persönlichen Daten, wie z.B.  

o Vorname, Name 
o Anschrift 
o Geburtsdatum 
o Vereinseintritt 
o Bankverbindung 
o Telefonnummer 
o E-Mail-Adresse 
o Lizenzierung (Schiedsrichter, Trainer) 
o Beitragsstufe 

 Bilder, auf denen ihr zu erkennen seid. 

 

 

 

 



Wo speichern wir eure Daten und an wen geben wir sie weiter? 
Wir speichern elektronisch bzw. müssen speichern lassen 
Was warum 

Daten zur Mitgliederadministration (bspw. 
Software „Vereinsmanager“) - 
Vereinsintern mit Schnittstelle zur Bank 
 

Vereinsintern zwecks Beitragseinzug  

 

Spielerliste(n) und Übersichten zur 
Kontaktaufnahme und –pflege, 
Unterstützung des Sportbetriebs, 
Information bzgl. anstehender 
Geburtstage und/oder Ehrungen 

Vereinsintern, bspw. Absprechen von 
Fahrgemeinschaften 

Mannschaftsmeldung, Spielerpässe, 
Trainer- und Schiedsrichterwesen 
(Lizenzen, Fortbildungen) 

Gespeichert im Verwaltungsprogramm 
des HVV (hvv.it4sport.de) zur Meldung an 
den Hessischen Volleyballverband 

Entpersonalisierte Daten für die 
Bestandserhebung (nur Anzahl Mitglieder 
je Altersgruppe) 

Auf Papier zur Meldung an den 
Landessportbund Hessen für statistische 
Zwecke des LsbH 

Entpersonalisierte und ausgewählte 
personalisierte Daten zur Beantragung 
von Fördermitteln  

 entpersonalisiert für „normale“ 
Mitglieder: nur Anzahl Mitglieder  

 personalisiert (Name+Lizenz) für 
Übungsleiter 

Auf Papier zur Meldung an Gemeinde, 
Kreis, Landessportbund Hessen, Land 
Hessen 

Personalisierte Daten, die zum Betrieb der 
Website und für das Impressum der Web-
Seite benötigt werden 

 personalisiert: nur für denjenigen, 
der im Verein die Webseite 
administriert und für ersten 
Vorsitzenden  

Gespeichert auf der Verwaltungsseite-
Seite des Web-Hosting-Anbieters (bei 
unserem Vertrag) zum Betrieb und zur 
Abrechnung der Web-Seite durch den 
Hosting-Anbieter/Dienstleister 

Personalisierte Daten für die Information 
von Neu-Interessenten  

 personalisiert: nur für die 
Vorsitzenden, den Kassierer und 
die Trainer 

Gespeichert auf der VCS-Homepage, 
bspw. zur Kontaktaufnahme mit Trainern 

Kontaktinfos für die Presse und sonstige 
Medien 

Per Mail weitergegeben an die jeweilige 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / 
Mediale Berichterstattung (Kontaktinfos 
von Ansprechpartnern für etwaige 
Rückfragen). Wo diese Angaben dann 
gespeichert sind, wissen wir nicht. 

Daten auf der Homepage allgemein  

 dort Bild und Name evtl. als 
Bestandteil von Berichten 

Gespeichert auf der VCS-Homepage zur 
Imagepflege, Mitgliederwerbung 

Facebook 

 dort Bilder und Kommentare  

Imagepflege, Mitgliederwerbung 

 
Die vom Verein oder Verband ausgerichteten Veranstaltungen (z. B. unsere 
Ligaspiele oder auch die Turniere) sind öffentlich. Die Namen und die 
Ergebnisse können im Rahmen solcher Veranstaltungen üblicherweise auch 
ohne eure ausdrückliche Einwilligung zur Veröffentlichung öffentlich bekannt 
gegeben werden. Um den Eingriff in das Persönlichkeitsrecht in Grenzen zu 
halten, werden wir bei derartigen Veröffentlichungen in Form von Spielberichten 
oder Turnierberichten jedoch allenfalls Nachname, Vorname und 
Vereinszugehörigkeit aufführen. Für die Veröffentlichung eines Bildes 
benötigen wir eure Unterschrift in der Einwilligungserklärung. 
 
 



Die gesamte Verordnung finden Sie übersichtlich abrufbar zum Beispiel unter: 
https://dsgvo-gesetz.de 
 
Noch ein paar persönliche Anmerkungen – abseits der verpflichtend 
anzugebenden Angaben:  
Zu eurer Sicherheit noch ein paar generelle Informationen, wie unser Verein mit 
euren Daten arbeitet: 

 Wir speichern nichts in einer Cloud! Allerdings arbeiten wir in der 

Mitgliederverwaltung mit privaten PC’s, die natürlich auch Zugang zum Internet 

haben. 

 Alle persönlichen Daten, die wir für die Mitgliederverwaltung benötigen, sind 

unabhängig zentral direkt auf dem Rechner des jeweiligen Kassierers 

gespeichert. Wir nutzen hierzu ein kostenloses Programm zur 

Mitgliederverwaltung unserer Hausbank, das uns neben der Verwaltungsarbeit 

auch kostenlosen Zugang zu unserer Hausbank bietet, um die Bankeinzüge zu 

tätigen. Nicht einmal der Vereinsvorsitzende hat Zugriff auf alle eure Daten. Wir 

können natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sicherstellen, dass 

nicht einmal der private Rechner des Kassierers „gehackt“ wird. Das kann der 

Verein nicht zu 100 % absichern! Der Kassierer ist jedoch gehalten in 

angemessenem Umfang Maßnahmen zur IT-Sicherheit zu ergreifen (physischer 

Zugangsschutz sowie Kennwort-geschütze Anmeldung, Nutzung aktueller 

(Antiviren-)Software/regelmäßige (Sicherheits-Updates, Datensicherung o.Ä.). 

Daten, die wir im Rahmen der Archiv-Arbeit des Vereins zusammengetragen 

haben („alte“ Berichte und Bilder, Namen ehemaliger Vorstände, 

Mannschaftmitglieder, …) sind auf einer externen Festplatte des 

Vereinsvorsitzenden gespeichert. Diese ist nur sehr selten an einen PC 

angeschlossen, der auch Zugang zum Internet bietet. Schon aus Selbstschutz 

hängt dieser PC natürlich in einem verschlüsselten Netzwerk. Sollte aber just in 

dem Moment, an dem auch die externe Festplatte angeschlossen ist, ein Zugriff 

von „außen“ erfolgen, können wir illegale Hackerangriffe nicht hundertprozentig 

verhindern. Das kann der Verein nicht absichern! 

 Je Mannschaft führen wir eine Excel-Mannschaftsliste mit allen Namen, 

Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Geburtsdatum und verteilen 

diese auch an alle Mannschaftsmitglieder. Falls ein Mannschaftsmitglied diese 

Papierliste bspw. mal verliert oder bspw. im Büro ausdruckt und versehentlich 

am Drucker liegen lässt, sind eure persönlichen Daten nicht geschützt. Das 

kann der Verein nicht absichern! 

 Wir benötigen keinen eigenständigen Datenschutzbeauftragten, da im Verein 

weniger als 10 Personen Zugriff auf persönliche Daten haben. Diese Funktion 

nimmt unser Vereinsvorsitzender wahr. 

 Für die Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet benötigen wir von 

euch eine Einwilligungserklärung. Diese Einwilligungserklärung bezieht sich 

ausschließlich auf die Inhalte unserer Home-Page und sichert den Verein ab, 

falls doch mal die Home-Page „gehackt“ würde (auf der bspw. Berichte 

veröffentlicht sind, die auch Bilder und Namen von Mannschaftsmitgliedern 

enthalten).  

 
Kontaktadresse VC Schöneck        Bankverbindung                           

1. Vorsitzender          Frankfurter Volksbank 
Klaus P. Diel           BIC FFVBDEFF 
Feldbergstrasse 1          IBAN DE65 5019 0000 41018064 35 
D-63517 Rodenbach 
Telefon: 06184- 5 45 85          Gläubiger-Identifikationsnummer 
E-Mail:   info@vc-schoeneck.de            DE37ZZZ00000314747  
Internet: www.vc-schoeneck.de 

 

https://dsgvo-gesetz.de/
mailto:info@vc-schoeneck.de

