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Vorbemerkung:  

Nur aus Gründen leichterer Lesbarkeit erfolgen geschlechtsbezogene Bezeichnungen 
in dieser Satzung wertungsfrei in der sprachlichen Grundform und immer 
stellvertretend für die weibliche und männliche Form 
 
Gemäß § 18 der Satzung hat der Vereinsrat des SV Bondorf e.V. am … nachfolgende 
Ordnung zu Datenschutz und Persönlichkeitsrechten beschlossen: 
 

 

1. SVB erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogenes Daten- und Bildmaterial seiner 

Mitglieder im Rahmen und zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke und 

Aufgaben, insbesondere im Rahmen der Mitgliederverwaltung und der 

Öffentlichkeitsarbeit.  

Es handelt sich insbesondere um folgende personenbezogene Daten: Name(n), 

Vorname(n) und Anschrift des Mitglieds, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit(en), 

Kontaktdaten (Telefon, eMail, …), Geburtsdatum, Lizenz(en), ggf. 

Funktion(en)/Aufgabenstellung(en) im Verein. 

Andere personenbezogene Informationen zu Mitgliedern und / oder Nichtmitgliedern 

werden nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie der Förderung des Vereinszwecks 

dienen und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 

schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.   

  

2. SVB ist verpflichtet, Verbandsmeldungen abzugeben. Übermittelt werden dabei an den 

Württembergischen Landessportbund e.V. (WLSB) und die jeweiligen 

Sportfachverbände, denen SVB angehört, Vor- und Nachname, Wohnanschrift, das 

Geburtsdatum, das Geschlecht, ausgeübte Sportart(en) und die 

Vereinsmitgliedsnummer. Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im 

Verein eine Zuordnung zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, stellt SVB diesen für 

deren Verwaltungs- und Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des 

Wettkampfbetriebs die erforderlichen Daten und ggf. Bilder betroffener 

Vereinsmitglieder zur Verfügung (z.B. für Wettkampfpässe o.ä.).  

 

3. SVB hat über den WLSB Versicherungen abgeschlossen, aus denen er und/oder seine 

Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit es zur Regulierung von Schäden 

erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder an 

das zuständige Versicherungsunternehmen. 

 

4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb, sonstigen satzungsgemäßen 

Veranstaltungen (insbesondere Mitglieder- / Abteilungsversammlungen oder 

Ehrungen) kann SVB zur Erfüllung seiner Öffentlichkeitsarbeit medienunabhängig 

personenbezogene Daten, Texte, Fotos, Videos und Filme in vereinseigenen 

Druckmedien sowie auf seiner Homepage veröffentlichen und diese Daten zur 

Veröffentlichung an Bondorfer Nachrichten, Gäubote, Böblinger Kreiszeitung, 



Schwäbisches Tagblatt, Schwarzwälder Bote, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter 

Nachrichten, Verbandsmagazine des WLSB und der Sportfachverbände übermitteln, 

denen SVB angehört; gleiches gilt im Rahmen satzungsmäßiger Zweckerfüllung für 

Ausrichter von Wettkämpfen oder Veranstaltungen, die ausserhalb des organisierten 

Sports angesiedelt sind.  

Insbesondere kann es sich um Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, 

Wahl-/ Wettkampfergebnisse und/oder Bildnisse erfolgreicher Sportler handeln, sowie 

bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und 

sonstige Funktionäre. Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten- und /oder 

Bildmaterial beschränkt sich hierbei, soweit erforderlich oder sinnvoll auf die Angabe 

von Name, Vereins- / Abteilungszugehörigkeit, ggf. Altersklasse, Funktion im Verein.  

 

5. Jedes Mitglied kann jederzeit in Textform gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung 

von personenbezogenem Daten- und Bildmaterial zu seiner Person widersprechen. 

  

6. Mitgliederlisten werden in digitaler oder in gedruckter Form nur in dem Umfang an 

Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren 

Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfordern. 

Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 

satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte nach § 37 BGB) benötigt, wird ihm 

eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass 

Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden 

und das überlassene Dokument unverzüglich nach Erreichen des glaubhaft gemachten 

Zwecks vernichtet wird.  

 

7. Soweit SVB oder einzelne seiner Abteilungen im Rahmen satzungsmäßiger Erfüllung 

der Zwecke und Aufgaben des Vereins Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke 

und Plattformen unterhalten, um mit den dort aktiven Interessenten und Nutzern 

kommunizieren und sie dort über den Verein und seine Leistungen informieren zu 

können, gelten beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und Plattformen die 

Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien der jeweiligen Betreiber. 

Soweit nicht anders im Rahmen der Datenschutzerklärung angegeben, verarbeitet SVB 

die Daten der Nutzer, sofern diese mit dem Verein bzw. seiner Abteilung innerhalb der 

sozialen Netzwerke und Plattformen kommunizieren, z.B. Beiträge auf Onlinepräsenzen 

des SVB verfassen oder Nachrichten zusenden. 

 

8. Auf Grundlage seiner berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO kann SVB 

innerhalb seines Onlineangebots Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern 

einsetzen, um deren Inhalte und Services (z.B. Videos oder Schriftarten) einzubinden 

(nachfolgend einheitlich mit „Inhalte“ bezeichnet). Dies bedingt stets, dass die 

Drittanbieter solcher Inhalte die jeweilige IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen; denn 

ohne die IP-Adresse können Sie die Inhalte nicht an deren Browser senden. SVB 

bemüht sich, nur solche Inhalte zu verwenden, deren Anbieter die IP-Adresse nur zur 

Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so bezeichnete Pixel-

Tags (das sind unsichtbare Grafiken, auch „Web Beacons“ genannt) für statistische 

oder Marketingzwecke verwenden. Durch die „Pixel-Tags“ lassen sich Informationen 

(z.B. der Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website) auswerten. Die 

pseudonymen Informationen können außerdem in „Cookies“ auf dem Gerät der Nutzer 

gespeichert werden und u.a. technische Informationen zu Browser und Betriebssystem, 

verweisende Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des SVB-

Onlineangebots enthalten; ebenso können sie mit solchen Informationen aus anderen 

Quellen verbunden werden. 

 



9. SVB bzw. einzelne seiner Abteilungen binden in der Internetpräsenz das Plug-in des 

„Social-Networks Facebook“ ein. Bei „Facebook“ handelt es sich um einen 

Internetservice der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. 

Innerhalb der EU wird dieser Service von Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal 

Square, Dublin 2, Irland betrieben (nachfolgend mit „Facebook“ bezeichnet). 

Zugehörige Datenschutzerklärung: https://de-de.facebook.com/policy.php. 

 

10. SVB behält sich vor, diese Ordnung anzupassen, um stets den aktuellen gesetzlichen 

und rechtlichen Anforderungen zu genügen. 

 

 
Bondorf, den ……. 
 
 
 
 
Yvonne Endler-Fritsch   Ewald Weiß 
1. Vorsitzende     stellv. Vorsitzende 
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