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EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und BSDG
ab dem 25. Mai 2018 gilt in der gesamten Europäischen Union endgültig ein einheitliches
Datenschutzrecht. Die Datenschutz-Grundverordnung regelt verbindlich, wie der Verband und die
Vereine mit den persönlichen Daten der Mitglieder umzugehen haben.
Grundsätzlich sollte man diese ernst nehmen und sich danach richten. Im Wesentlichen ist darauf zu
achten, dass nur die Daten erhoben werden sollen, die wir wirklich benötigen. Dazu gehören natürlich
die Namen und Kontaktdaten unserer Mitglieder, aber auch deren Bankverbindung und die Daten, die
wir eventuell für die Leistungsurkunden benötigen, also die Daten der Hunde und die Sportart.
Desweiteren dürfen wir diese Daten nur dazu verwenden, wofür wir sie erhoben haben. In unserem
Fall also für die Mitglieder-Verwaltung und die Turnier-Durchführung. Das Datenschutzgesetz
verlangt, dass wir sehr transparent die Bearbeitung dieser Daten offen legen und uns verpflichten,
nicht beschriebene Datennutzung grundsätzlich zu unterlassen und uns bemühen, alles zu tun, dass
ein Missbrauch nicht erfolgen kann.
Für die Erhebung dieser Daten benötigen wir die explizite Zustimmung der Mitglieder. Dafür haben wir
nachfolgendes Formular im Anhang mitgeschickt, das Ihr bitte schnellstmöglich unterschreiben lässt
und an die Geschäftsstelle schickt.
Erklärung BLV-Sportler LU
Die Erklärung BLV-Sportler LU benötigen wir von allen Sportlern aus Eurem Verein,
ansonsten können diese ab dem 25.5.2018 nicht mehr bei uns starten. Wir werden dieses
Jahr diese Erklärungen auch im Wettkampfbüro vorliegen haben, so dass Starter diese auch
vor Ort unterschreiben können. Bitte schickt die unterschriebenen Erklärungen an die
Geschäftsstelle. Diese wird in der LU-Datei vermerken, dass die Datenschutzerklärung
vorliegt.
Zusätzlich findet Ihr zwei Dokumente als Mustertexte für Euren Verein für die Website und für Eure
Mitglieder. Diese Texte sind nur unverbindliche Mustertexte, die Ihr verwenden könnt, wenn ihr keinen
anderen habt. Wir können für diese Texte keine rechtliche Verantwortung übernehmen.
a. Mitgliedsverein Website
b. Mitgliedsverein Erklärung Mitglieder
Solltet Ihr eigene Berater bereits konsultiert haben und entsprechende Dokumente bereits vorliegen,
freuen wir uns sehr, wenn wir diese von Euch zum Abgleich mit unseren zugemailt bekommen.
Bei Rückfragen könnt ihr Euch auch an die Geschäftsstelle wenden.
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