
 

 

 

Der Kreissportverband Dithmarschen informiert über Veränderungen im 

europäischen Datenschutzrecht 

 

 

 

Das europäische Datenschutzrecht wird vereinheitlicht: Die Datenschutz-Grundverordnung 

der Europäischen Union (DS-GVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz lösen vom 25. 

Mai 2018 an bisherige nationale Bestimmungen ab. Damit gehen Veränderungen für 

Organisationen einher, die personenbezogene Daten teilweise oder ganz automatisiert 

verarbeiten oder speichern. Somit sind auch Vereine und Verbände im Zuständigkeitsbereich 

des Kreissportverbandes Dithmarschen betroffen. 

In unseren Sportvereinen und Fachverbänden werden vielfach Daten, darunter auch solche 

mit Personenbezug verarbeitet. Information über Personen haben in der 

Informationsgesellschaft und der weltweiten Vernetzung mehr denn je Auswirkungen auf 

die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. Daher gelten hier besondere 

Regelungen, die auch die Verantwortlichen in den Sportvereinen und -verbänden zu 

beachten haben. 

Datenschutz im 

Sportverein 



 

Sportvereine und -verbände  müssen Regeln des Datenschutzes einhalten. Betroffen sind 

hauptamtliche und ehrenamtliche Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die personenbezogenen Daten - z. B. Namen, Kontaktdaten (u.a. E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Anschrift), Bankverbindungen - erheben, verarbeiten und speichern.  

Im Mai 2016 hat die Europäische Union eine Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

beschlossen, die ab dem 25. Mai 2018 in allen EU-Mitgliedsstaaten angewendet werden 

muss. Entsprechende Regelungen werden in den Ländern aktuell erarbeitet und umgesetzt. 

Dazu hat der Kreissportverband Dithmarschen am 26. April 2018 eine 

Informationsveranstaltung unter der Leitung des Datenschutz-Experten Dipl. Ing. Dieter 

Albertz durchgeführt, in der die DSGVO vorgestellt und mögliche Auswirkungen für die 

Vereine und Verbände aufgezeigt wurden. 

Hier stellt der Kreissportverband Dithmarschen Ihnen, ständig aktualisiert, hilfreiche 

Dokumente und Links zur Verfügung. Aktuell (April 2018) haben wir unter "Downloads" 

Mustertexte eingestellt, die Vereine/Verbände für ihre Zwecke nutzen können -  bitte 

berücksichtigen Sie, dass es sich bei den zur Verfügung gestellten Arbeitshilfen lediglich um 

Muster und Anregungen handelt. Der Kreissportverband Dithmarschen e.V kann keine 

Gewähr für die Vollständigkeit oder die inhaltliche Richtigkeit übernehmen und auch 

diesbezüglich nicht rechtlich beraten. 

 

Links: 

 https://www.hamburger-sportbund.de/themen/datenschutz 

 https://www.datenschutzzentrum.de/ 

 https://www.bsi.bund.de 

 

 

 

Kontakt zum Kreissportverband: 1. Vorsitzender  0481-5053 
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