Verteiler

An die Vorstände
aller Mitgliedsvereine im DBH e.V.

Hannover, im Juni 2018

Umsetzung der DSGVO

Liebe Dartsportfreunde,

in den vergangenen Wochen haben wir uns im Präsidium mit der Umsetzung der DSGVO
beschäftigt, die seit dem 25.05.2018 in Kraft getreten ist.
Zunächst ist zu sagen, dass bekanntermaßen bereits in der Vergangenheit ein
Datenschutzgesetz existiert hat. Auch hier waren umfangreiche Maßgaben zu beachten. Mit
der Umsetzung der DSGVO - auch nach deutschem Recht - haben sich im Einzelfall einige
Ergänzungen bzw. Änderungen in der Beachtung von Sachverhalten ergeben, auf die wir
hier nicht im Detail eingehen wollen.
In unserer Struktur kann festgestellt werden, dass dies als Basis die Mitgliedsvereine mit
ihren jeweiligen Spielern sind. Der DBH seinerseits ist Mitglied im Landesverband, dem NDV
und dieser dann im Bundesverband (DDV).
Auf unserer Internet – Seite:
dbhev.de / Interne Links / Datenschutzerklärung
findet Ihr die Datenschutzerklärung unseres Bezirksverbandes. Damit erfüllen wir im ersten
Schritt und Teil die Vorgaben der neuen Richtlinie.
Hinzukommen muss nun:



Die Einwilligungserklärung*) der gemeldeten Spieler durch die Vereine mit der
entsprechenden Belehrung incl. eines Auskunftsrechtes und die Möglichkeit des
Widerrufes des Einwilligenden.
Eine Aufstellung (mit Bestätigung**)) der Mitgliedsvereines mit den jeweils zu
meldenden Spielern und Spielerinnen für die Saison 2018 / 2019 bei denen die
vorgenannte Einwilligungserklärung vorliegt an den Sportwart unseres
Bezirksverbandes. (Basis für die Teilnahme am Spielbetrieb!)

Warum ist das so? In den Satzungen der Bezirksverbände ist festgehalten, dass wir uns
verpflichten, die Spielerdaten in einer gemeinsamen Datenbank (liegt beim NDV)
einzupflegen. Diese dient im wesentlich zur vollständigen Erfassung der erforderlichen
Meldedaten an übergeordnete Institutionen (z.B. DDV und LSB) aber auch zur Feststellung
von Kadermeldungen.
Uns ist bewusst, dass dies einen Aufwand für unsere Vereine darstellt, der aber leider nicht
vermeidbar ist und – so meinen wir – vom Handling her der einfachste Weg ist.

Auch Euch unseren Ansprechpartnern sollte bewusst sein, dass diese DSGVO auch für Euren
Verein gilt (z.B. Internet Auftritt, Spielberichte in Tageszeitungen incl. Fotos etc.)
Als letzten Rückgabetermin für die benötigten Unterlagen haben wir uns hier den

15. August 2018
vorgemerkt, damit wir zu Beginn unserer neuen Saison alles geordnet haben.
In der Anlage findet Ihr jeweils einen Mustertext für:

*) Einwilligungserklärung der Mitglieder eures Vereins und die
**) Bestätigung der Vereine das diese Einwilligungserklärungen vollständig vorliegen
ferner einen Meldebogen für die Spielermeldungen der Saison 2018/2019, da wir z.Zt. nicht
sicherstellen können, dass eine Online-Meldung wie bisher, möglich sein wird.

beigefügt, der/die jeweils als Kopiervorlage dienen können.
Sollten bei den vereinsverantwortlichen Vorständen Verständnisfragen der Klärung
bedürfen, stehen wir Euch natürlich gern zur Seite. Wir werden auf unserer Internet Seite
hier ggfs. eine FAQ einrichten, damit wir eine einheitliche Vorgehensweise sicherstellen
können.

für das Präsidium

Detlef Ringert
DBH Präsident

