Aktuell

DSGVO
(Datenschutzgrundverordnung)
Liebe Vereinsmitglieder,
zum 25.05.2018 ist die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) in Kraft getreten, hierbei
handelt es sich um ein EU-Gesetz, das mit dem Ziel erlassen wurde die persönlichen
Daten der Verbraucher besser zu schützen.
So richtig und wichtig dieses Ansinnen auch ist, leider geht es in unserer Welt nicht mehr
ohne EDV und eine entsprechende Datenerhebung und –Verarbeitung.
Der FC-Stätzling e.V ist ein eingetragener Verein und genießt den Status der
„Gemeinnützigkeit“, vor diesem Hintergrund verfolgt der FC-Stätzling e.V keinerlei
kommerzielle Interessen und die Ihm zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden
ausschließlich für vereinsinterne Zwecke erhoben.
Grundsätzlich werden seitens des FC Stätzling nur personenbezogene Daten
erhoben, die für die satzungsgemäßen Aufgaben erforderlich sind, bzw. die von
dritter Stelle (BLSV, Finanzamt, …etc.) vom FC Stätzling eingefordert werden.
(Grundsatz der Datenminimierung)
Die wichtigsten Punkte in Kürze
Gemäß Art. 4 DS-GVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden
kann, der Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person .
Kurz: … personenbezogene Daten sind alle Informationen mit denen eine natürliche
Person identifiziert werden kann…
Ihre Rechte:
Als Mitglied haben Sie nach der DS-GVO verschiedene Rechte, die sich insbesondere aus
Art. 15 bis 18, 21 DSGVO ergeben:
1) Recht auf Auskunft:
Sie können Auskunft gem. Art. 15 DS-GVO über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen
präzisieren, um uns das Zusammenstellen der erforderlichen Daten zu erleichtern. Bitte
beachten Sie, dass Ihr Auskunftsrecht unter bestimmten Umständen gemäß der
gesetzlichen Vorschriften (insbesondere § 34 BDSG und Art. 10 BayDSG) eingeschränkt
sein kann.
2) Recht auf Berichtigung:
Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie nach Art.
16 DS-GVO eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können
Sie eine Vervollständigung verlangen.
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3) Recht auf Löschung:
Sie können unter den Bedingungen des Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen. Ihr Anspruch auf Löschung hängt u. a. davon ab,
ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben noch
benötigt werden (z.B. für eine Behörde).
4) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung:
Sie haben im Rahmen der Vorgaben des Art. 18 DS-GVO das Recht, eine Einschränkung
der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu verlangen.
5) Recht auf Widerspruch:
Sie haben nach Art. 21 DS-GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu
widersprechen. Allerdings können wir dem nicht immer nachkommen, z. B. wenn uns
Rechtsvorschriften im Rahmen unserer amtlichen Aufgabenerfüllung zur Verarbeitung
verpflichten.
6) Recht auf Beschwerde:
Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten
datenschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer
Beschwerde an uns wenden.
Grundsätzlich werden seitens des FC Stätzling keine Daten außerhalb der
satzungsgemäßen Aufgaben an externe Stellen weitergegeben.
Die Anforderungen der jeweiligen Sportverbände, z.B. des BFV, BLSV müssen nach
deren Vorgaben erfüllt werden. (z.B. entsprechende Angaben im Spielberichtsbogen oder
Daten im Spielerpass)
Ferner muss der FC Stätzling Mitgliederdaten im Rahmen der Sportförderungen und des
Zuschusswesens an die entsprechenden Stellen (z.B. BLSV) übermitteln.
Fotos, Videos, Tonaufzeichnungen:
Bei öffentlichen Veranstaltungen, darf fotografiert werden und die Fotos dürfen über die
Presse, I-Net o.ä. Medien veröffentlicht werden. ( § 23 Abs. 1 Nr. 2 KUG || Art. 6 Abs. 1
Satz 1 lit. f DSGVO)
Darüber hinaus hat der Verein selbst natürlich ein Interesse an Fotos, die einen Bezug
zum Vereinsleben haben (Mannschaftsfotos, Fotos von Veranstaltungen etc.). Eine
Veröffentlichung dieser Bilder in der Vereinszeitung, auf der Webseite oder in der Presse
stellen die Aktivitäten einem breiteren Publikum dar und erhöhen damit die Attraktivität
unseres FC Stätzling.
Ein Einverständnis zur Veröffentlichung solcher Aufnahmen wird grundsätzlich
vorausgesetzt.
Jede Person hat das Recht einer Veröffentlichung der o.g. Aufnahmen zu widersprechen,
der Widerspruch ist schriftlich zu hinterlegen und gilt dann generell. Das widersprechende
Mitglied muss einen eventuellen Fotografen auf diesen Umstand aufmerksam machen.
Chronik
Persönliche Daten wie z.B. Geburtstags- und Adressdaten neuer / ausgetretener
Mitglieder werden zukünftig nicht mehr in der Chronik veröffentlicht.
Es erfolgt nur noch eine neutrale Nennung des Namens – dieser Veröffentlichung kann
ebenfalls widersprochen werden.
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Der Vorstand und diverse Mitarbeiter des FC-Stätzling haben sich intensiv mit der neuen
DSGVO auseinander gesetzt, über weitere Maßnahmen z. B. Ergänzung der Satzung o.ä.
halten wir Sie auf dem Laufenden.
Bei Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Per-Olaf Brockhoff

Die Nordic Walkinggruppen
machen Ferien.
Die Montagsgruppe mit Werner beginnt wieder am
Montag

10. September 9: 00 Uhr in Unterzell Scheune,

Die Mittwochgruppe mit Angelika beginnt wieder am
Mittwoch

12.09.2018 von P4 Autobahnbrücke.
Angelika und Werner

****Watten****Schafkopf****Sechsundsechzig*****
Im Sportheim des FC Stätzling gibt es nach wie vor die
bekannten Kartenrunden.
Es werden noch interessierte Kartler für Watten, Sechsundsechzig
und Schafkopf gesucht.
Gespielt wird jeden Dienstag ab ca. 13.30 Uhr.

****Watten****Schafkopf****Sechsundsechzig****

