Sehr geehrter Vorstand,

der LSB Thüringen e.V. (LSB) nutzt zur Mitgliederverwaltung ein Online-Vereins-Verwaltungsprogramm
(aktuell: Verminet). Auch wenn in der Datenbank keine Mitgliederlisten mit Namen und Adressen geführt
werden, enthält sie personenbezogene Daten. Diese Daten unterliegen dem Datenschutz. In der Ausgabe
05/2018 des Thüringensport haben wir uns bereits intensiv mit der Thematik befasst und möchten es mit
diesem Anschreiben erneut tun. Denn Ihnen ist sicherlich schon aufgefallen, dass die Vereinssuche auf den
Internetseiten des LSB der KSB und SSB nur eingeschränkt zur Verfügung steht.
Hier gab es Beanstandungen, die ihre Ursache in der Mangelnden Pflege der Daten haben.
Die Pflege der Vereinsdaten in der Datenbank obliegt in erster Linie den Vereinen. Sie sind gem. § 13 der
Satzung des LSB verpflichtet, ihre Vereinsdaten aktuell zu halten. Damit sind die Vereine auch dafür
verantwortlich, dass sie beim Einpflegen der Daten den Datenschutz einhalten. Dazu gehört, dass die Daten
aktuell gehalten werden. Wenn Daten nicht aktualisiert werden, Adressen oder Telefonnummern hinterlegt
werden, die nicht veröffentlicht werden dürfen, werden Datenschutzverstöße begangen. Um diesen
vorzubeugen, sind aktuell nur der Vereinsname und die Website über die Vereinssuche zu finden. Die Vereine
sind aufgefordert, kontinuierlich ihre Daten zu pflegen. Dass die Vereinssuche aktuell nur eingeschränkt zur
Verfügung steht, liegt an der unzureichenden Datenpflege. Wir möchten mit Ende der Bestandserhebung
zum 31.01.2019 wieder eine vollwertige Vereinssuche mit Kontaktdaten anbieten, die datenschutzkonform
ist.
Die zur Veröffentlichung in der Vereinssuche bestimmten Daten finden Sie hier:
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Sie als Verein müssen abwägen, ob Sie überhaupt Daten in der Vereinssuche veröffentlichen möchten. Diese
Veröffentlichung ist ein freiwilliges Serviceangebot, dass Sie nicht nutzen müssen. Wer mit den oben in der
Grafik gezeigten Daten für die Vereinssuche zur Veröffentlichung freigeschaltet ist und dies generell nicht
mehr möchte, teilt uns dies bitte mit. Schreiben Sie uns dazu per Post an:

Landessportbund Thüringen e.V.
Thomas Goldmann
Werner- Seelenbinder-Straß1
99096 Erfurt

Oder schreiben Sie eine Mail an:
t.goldmann@lsb-thueringen.de

Auch wenn Sie grundsätzlich eine Veröffentlichung in der Vereinssuche möchten, liegt es in Ihrer
Entscheidung, welche Daten veröffentlicht werden. Wenn Sie keine Mobilnummer veröffentlicht haben
möchten, tragen Sie bitte auch keine Mobilnummer ein. So können Sie die Veröffentlichung beschränken.
Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich an die Mitgliederverwaltung, Thomas Goldmann; Tel: 0361
34054-16, per Mail: t.goldmann@lsb-thueringen.de.

Derjenige, der Daten einpflegt muss prüfen, ob er dazu berechtigt ist. Er muss prüfen, ob er eine Einwilligung
benötigt. Funktionsträger (Vereinsvorstand) dürfen namentlich grundsätzlich ohne Einwilligung
veröffentlicht werden, auch deren Erreichbarkeit wenn es eine reine Vereinsmailadresse oder eine reine
Vereinstelefonnummer ist. Den Vereinsvorsitzenden, dessen Telefonnummer und Adresse ohnehin im
Impressum erscheinen muss, müssen Sie auch nicht extra einwilligen lassen. Bei allen anderen privaten
Adress- und Telefondaten sowie privaten Emailadressen empfehlen wir eine Einwilligung.
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Weiter beachten Sie bitte, dass Sie in Ihrer Datenschutzinformation des Vereins darauf hinweisen, dass
solche Daten veröffentlicht werden.
Nehmen Sie zukünftig folgenden Passus in die Datenschutzinformation zur Vereinsaufnahme unter den
Punkt „Rechtsgrundalge der Verarbeitung“ folgenden Passus auf:

„Weiter veröffentlichen wir auf unserer Internetseite und in der Vereinssuche auf den Internetseiten des LSB
Thüringen e.V. und des KSB / SSB … die Kontaktdaten (Name, postalische, telefonische und / oder
elektronische Erreichbarkeit) von Funktionsträgern und Ansprechpartnern unseres Vereins. An der konkreten
Ansprechbarkeit dieser Personen zu Belangen des Vereins haben wir gem. Art. 6 Abs.1 (f) DS-GVO ein
berechtigtes Interesse. Welche Daten wir im Einzelfall veröffentlichen, wägen wir sorgfältig ab. Wenn Sie uns
einen triftigen Grund mitteilen, weshalb wir ihre personenbezogene Daten nicht veröffentlichen sollen,
werden wir diese Veröffentlichung zukünftig abstellen. Diese Mitteilung richten Sie an:…@....de oder
postalisch an….“

Ein effektiver Datenschutz kann nur gelingen, wenn alle Nutzer Ihren Beitrag dazu leisten. Deshalb ist es
wichtig, dass:



derjenige, der Daten einpflegt, sich für den Datenschutz verantwortlich fühlt,



die Datenschutzinformation an die Personen, deren Daten eingepflegt werden, weitergegeben wird
und



Daten aktuell gehalten werden.

Die “Regeln zur Nutzung des Online-Vereins-Verwaltungsprogrammes“ und die
„Datenschutzinformationen Aufnahme in den LSB und Nutzung des Online-Vereins-Verwaltungsprogrammes“
sind auf der Internetseite des LSB unter https://www.thueringen-sport.de/service/mitglied-im-lsb-werden/
abrufbar.
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