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Grundsätze der Datenerhebung und Datenverarbeitung (Datenschutz) 
bei der Spielgemeinschaft Everloh-Ditterke (SG E-D) 

 
 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben der SG E-D werden unter Beachtung der 

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten der Mit-

glieder des SG E-D erhoben, gespeichert, verarbeitet, genutzt und übermittelt.  

2. Insbesondere werden durch die SG E-D folgende personenbezogene Daten von Mit-

gliedern erhoben, gespeichert, verarbeitet, genutzt und übermittelt: Namen, Vornamen, 

Geburtsdaten, die vollständige Adresse mit Telefonnummer, Mobilnummer und E-Mail-

Adresse, sowie die Bankverbindung!   

3. Die Datenerhebung, Speicherung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung dient 

vornehmlich der Vereinfachung organisatorischer Abläufe und zur Schaffung direkter 

Kommunikationswege zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern, sowie den Verbän-

den.  

4. Zugang zu Mitgliederdaten erhalten nur Personen, die in der SG E-D eine Funktion 

ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Der Zugang ist auf die Mit-

gliederdaten beschränkt, deren Kenntnis für die Ausübung dieser Funktion erforderlich 

ist.  

5. Durch die SG E-D werden Daten der Mitglieder (Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit)  zur Registrierung und  Organisation des Spielbetrie-

bes an den NFV, (Name. Vorname, Geburtsdatum der Jugendlichen) an die Stadt 

Gehrden und eine Aufstellung nach Jahrgängen (ohne Namensbezug) an den Regions-

sportbund  übermittelt. 

6. Die SG E-D überträgt ergänzend zur Dokumentation des Spielbetriebs (Meldungen) 

erforderliche Mitgliederdaten (Mannschaftsaufstellungen, Spielerpassfotos, Spielergeb-

nisse in die entsprechenden online-Plattformen („Fußball.de“). Solche Informationssys-

teme können in Übereinstimmung mit den Vorgaben des BDSG von den Verbänden 

oder dem DFB/NFV selbstständig oder in Kooperation sowie durch beauftragte Dritte 

betrieben werden.  

7. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwe-

cke hinausgehenden Speicherung, Verarbeitung, Nutzung oder Übermittlung personen-

bezogener Daten ist der SG E-D nicht gestattet. Als Ausnahme gilt, wenn die betroffe-

nen Mitglieder eingewilligt haben.   
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8. Die SG E-D und seine Gliederungen informieren die Medien über Sportereignisse 

und andere für die Öffentlichkeit wichtige Ereignisse. Diese Informationen werden auch 

auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Dabei können neben den genannten Daten auch 

Personen bezogene Daten von Vereinsangehörigen (Namen, Vornamen, Jahrgang und 

Spielergebnisse) veröffentlicht werden. Dies schließt die Veröffentlichung Ereignis be-

zogener Fotos und Bilder unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben ein.  

9. Jeder Betroffene hat nach Maßgabe der Bestimmungen des BDSG das Recht auf:  

 Auskunft zu den zu seiner Person gespeicherten Daten,  

 Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten,  

 Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten.  

10. Die SG E-D stellt sicher, dass Mitgliederdaten durch geeignete technische und or-

ganisatorische Maßnahmen vor der unbefugten Kenntnisnahme durch Dritte geschützt 

sind und ausschließlich die zuständigen Stellen Zugriff auf Mitgliederdaten haben.  

11. Beim Austritt eines Mitgliedes werden alle Daten zu seiner Person gelöscht. Steuer-

relevante Daten werden nach den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre 

ab der schriftlichen Austrittsbestätigung durch den SG E-D aufbewahrt und nach dieser 

Frist gelöscht.  

12. Den Mitgliedern werden diese Grundsätze zur Kenntnis übersandt. Neue Vereinsmit-
gliedern werden beim Eintritt entsprechend informiert bzw. auf die Veröffentlichung dieser 
Grundsätze auf der Internetseite der SG E-D verwiesen.  
 
13. Ohne gegenteilige schriftliche Äußerung wird eine Zustimmung der Mitglieder zu die-
sen Grundsätzen unterstellt. 
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