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Liebe Skifreunde,
das Thema dieser Ski-Club-News ist die EU-DSGVO. Dies bedeutet: Europäische
Datenschutz-Grundverordnung. Sie hat seit dem 25.05. 2018 in allen EU-Staaten
Gesetzeskraft und ist erlassen worden, um uns vor dem Datenmissbrauch von
Facebook, Google und Co zu schützen und um die Werbeflut, von der wir alle täglich
gepiesackt werden, einzudämmen.
Bei Verstößen gegen die DSGVO wird mit Strafen gedroht, die für nahezu jede
Firma, aber auf jeden Fall für den Ski-Club Lintorf, existenzbedrohend sind. Leider
wurde jedoch versäumt, detaillierte Ausführungsbestimmungen zu erlassen, so dass
die Verunsicherung bei allen Firmen und Vereinen enorm ist. Schlagworte sind hier
Einschränkung beim Zugriff auf Mitgliederdaten, Speicherung der Mitgliederdaten nur
auf Rechnern mit Festplattenverschlüsselung (Diebstahlsschutz), kein Versand von
Mitgliederlisten per Mail, aber auch das Recht am eigenen Bild.
Um uns vor Fehlern zu schützen, habe ich eine über den Kreissportverband
Mettmann angebotenen Schulung besucht und die Informationen von Landessportverband NRW studiert.
Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:
•
•
•
•

Vorübergehende Löschung aller Bilder von der Homepage
Vorübergehend keine Verwendung von Mitgliedernamen in der Ski-Club-News
Beschränkung des Zugriffs zu Mitgliederdaten auf 5 Personen
Formulierung der „Informationen nach Artikel 13 und 14 der DSGVO“ und
Veröffentlichung auf der Homepage unter dem Reiter „DSGVO“.

Und:
Mit dieser Ski-Club-News erhalten alle Mitglieder die dringende Bitte, dem
Ski-Club eine Einverständniserklärung zur DSGVO zu erteilen:
•
•
•

Ihr könnt uns erlauben, Euren Namen in Veröffentlichungen des Ski-Clubs zu
nennen
Ihr könnt uns erlauben, Bilder von Ski-Club Veranstaltungen zu veröffentlichen,
auf denen Ihr abgebildet seid.
Mit der Beitrittserklärung haben die meisten Mitglieder uns bereits erlaubt, Ihre
Mailadresse für die Zusendung von Informationen zu benutzen. Diese

•

Zusage ist weiter gültig. Wer dies noch nicht getan hat, kann dies nun nachholen.

Ihr könnt für die Abgabe der Erklärung drei Wege nutzen:
1. Auf der Homepage unter dem Reiter „DSGVO“ die „Informationen nach Artikel 13
und 14 der DSGVO“ öffnen. Dort in der ersten Zeile die Einverständniserklärung
aufrufen. Bitte (für jedes Mitglied einzeln) ausfüllen und abschicken.
2. Die Word-Anlage dieser Mail öffnen, (für jedes Mitglied einzeln) ausfüllen und per
Mail an vorstand@skiclub-lintorf.de zurückschicken.
3. Die Word-Anlage „Einverständniserklärung“ dieser Mail ausdrucken, ausfüllen,
unterschreiben und bei einer unserer Veranstaltungen einem der Vorstände
abgeben (oder per Post frankiert an die Vereinsadresse schicken)
Bis zur nächsten Ski-Club-News verbleibt mit sportlichem Gruß
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