
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder,  
 
auch der SVL unterliegt der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung, welche am 25. Mai 2018 in Kraft treten wird. Daher 
wollen wir unseren Mitgliedern auch zu diesem Thema eine Information zur Hand geben. Der Schutz unserer Mitglieder und 
deren Daten sind unsere höchste Priorität und dieser Verantwortung möchten wir uns auch stellen. Dazu gehört 
Transparenz und Information, wo genau welche Daten sich befinden und wer auf diese Zugriffe hat. Ebenso wie diese Daten 
geschützt und gesichert sind. Aktuell beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe zum Thema Datenschutz in unserem Verein:  
 
 
Wo befinden sich meine Daten?  
 
Um eine effiziente und geordnete Vereinsarbeit zu tätigen, benutzen wir für unsere Mitgliederverwaltung ein geschütztes 
Onlinesystem. Name, Anschrift, Geburtsdatum sowie Telefonnummer/ E-Mail befindet sich in einer sogenannten 
Mitgliederdatei. Diese wird auf unserer Vereinsplattform des DFB gespeichert (DFBnetVerein). Diese Daten sind auf einem 
DFB-Server geschützt und ausreichend verschlüsselt. Zugriff auf diese Daten haben folgende Personen:  
 

- Schriftführerin (Madeleine Klein)  
- Kassiererin (Silvia Wolf) 
- Vorstände (Kornelia Kratzer, Marcel Zimmermann)  

 
Eine weitere Mitgliederdatenbank befindet sich zur Sicherheit und als Kopie in Excel Format auf einem eigenen Server. 
Dieser ist ausreichend passwortgeschützt, blockiert durch eine Firewall und verschlüsselt. Zu diesem Datenstand haben 
folgende Personen Zugang:  
 

- Schriftführerin (Madeleine Klein) 
- Vorstände (Kornelia Kratzer, Marcel Zimmermann) 

 
 
Diese Datenbank versteht sich als interne Cloud, auf der ein Dokument bearbeitet wird und somit für alle Bearbeiter 
zugänglich ist. Das ist nötig, um alle Datensetze synchron und identisch zu führen. Damit sind Mitglieder nicht doppelt, 
falsch oder gar nicht hinterlegt. Dieses System erleichtert und vereinfacht die Mitgliederverwaltung enorm.  
 
In diesem Verzeichnis haben wir außerdem Protokolle unserer Versammlungen, Form- und Dokumentenvorlagen wie 
Briefköpfe, Musteranträge, Musterprotokolle sowie unsere Verfahrensanweisungen. Das sorgt dafür, dass wir immer mit 
den aktuellsten Dokumenten arbeiten.  
 
Was wird jetzt eigentlich von mir gespeichert? 
 

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Kontoverbindung (IBAN und BIC), weitere Vermerke wie: Eintritt, 
Abteilung, Tätigkeiten in Ämtern oder Funktionen im Verein.  

 
Was passiert mit diesen Daten? 
 
Sie dienen alleine der internen Mitgliederverwaltung und dürfen laut der Datenschutzverordnung auch nur für diesen 
Zweck benutzt werden. Eine Weitergabe ist uns untersagt und wird auch durch uns nicht geschehen. Mitgliedsverbände wie 
der DFB, BSB, Main-Neckar-Turngau bekommen durch unsere Jahresstatistik nur Anzahl, Geschlecht und Alter der 
Mitglieder übermittelt. Keinerlei personenbezogenen Daten sind hier verknüpft.  
Wir benötigen die Daten unserer Mitglieder, um Ehrungsordnungen, Beitragsverwaltung und Versicherungsschutz zu 
gewährleisten.  
 
Was ist mit dem elektronischen Spielerpass und dem Online-Spielbericht? 
 
Seit ein paar Jahren wird jeder Pass und jeder Spielbericht des badischen Fußballverbandes auf dem DFB Netzwerk 
„Spielplus/ Passonline“ geführt. Schiedsrichter, Trainer und Betreuer haben hierzu Zugang. Alle Spieler müssen durch Ihre 
Spielberechtigung zu erhalten damit einverstanden sein. Ebenso haben unsere Spieler damit die Einwilligung erteilt, auf 
dem Spielbericht öffentlich zu sein. Fussball.de (öffentliche Website des DFB/ Amateurfußball) ist dann mit folgenden 
Daten ersichtlich:  

Wichtige Mitgliederinformation:  
 

Datenschutz beim SV Leibenstadt 



 
Name, Vorname, Trikotnummer sowie einem Bild. Geburtsdatum, Anschrift sowie Telefon/Mail sind nicht einsehbar! 
Unsere Spieler haben ebenso für eine Veröffentlichung von Name, Bild und aktuelles Spielgeschehen auf der Homepage  
Svl1946.de, Facebook/Instagram eingewilligt.  
 
 
Was ist mit Bilder im Internet und in der Zeitung? 
 
Auf Facebook, unserer Website und der Zeitung gibt es immer wieder Bilder von Spielern oder Zuschauern. Hier gilt 
folgendes:  
 
Mit Betreten des Sportheimes, der Außenanlage, Teilnahme an Veranstaltungen muss ich damit rechnen, dass Bilder von 
mir gemacht werden. Diese können dann auf der Website, Zeitung oder Facebook erscheinen. Deshalb gestatte ich dem SV 
Leibenstadt die Bilder mit meiner Person beim Betreten des Sportheim/ Sportanlage, Teilnahme an Vereinsaktivitäten aller 
Art, für die Öffentlichkeitsarbeit zu verwenden (Zeitung, Facebook, Instagram, Newsletter, SVL-Aktuell). Diese Information 
ist jetzt auch dauerhaft in unserem Sportheim/ Sportanlage angebracht.  
 
Sollte ich mit dieser Sache nicht einverstanden sein, sollte dies bitte an die Vorstände mitgeteilt werden. Jeder hat das 
Recht, die Veröffentlichung zu verweigern!  
 
Wir stehen für Transparenz und Sicherheit:  
 
Gerne erläutern wir jedem einzelnen, wie seine Daten ausschauen, wo sie sich befinden und was gespeichert wird. Deshalb 
haben wir in dieser Sache gerne ein offenes Ohr für Rückfragen. Denn wir werden das Bestmöglichste tun, um die 
Sicherheit der Mitglieder und deren Daten zu wahren!  
 
 
 
 
Die Vorstandschaft des SV Leibenstadt  
(April 2018)  
 
 
 
 
 
Weitere Informationen:  
 
DFBnetVerein:  Unsere Vereinsverwaltung, https://portal.dfbnet.org/de/startseite/dfbnet-verein/start.html 
 
Allgeimein: https://www.dfb.de/vereinsmitarbeiter/vereinsvorsitzender/artikel/datenschutz-im-sportverein-2757/ 
 
 
Aktuelle Arbeitsschritte:  
 

- Datenschutzordnung des SV Leibenstadt  
- Arbeitsgruppe Datensicherheit  
- Ggf. Bestimmung eines Datenschutzbeauftragten, welches nicht zwingend verpflichtend ist für den SVL (Anzahl 

der Zugriffspersonen liegt unter 30).  
- Technische Absicherung der Daten im Internet erweitern/ stetig kontrollieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


