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Informationsblatt für Funktionsträger der TSG 1892 Groß-Bieberau e.V.  

zum Umgang mit personenbezogenen Daten 

 

Personenbezogene Daten müssen vertraulich behandelt werden. Sie dürfen nicht ohne Be-

fugnis verarbeitet, dürfen anderen Personen nicht unbefugt mitgeteilt oder zugänglich ge-

macht werden.  

Werden personenbezogene Mitglieder-Daten erhoben, so ist den betroffenen Mitgliedern 

immer auch das  Merkblatt zum Datenschutz der TSG 1892 Groß-Bieberau e.V. 

auszuteilen, weil die betroffenen Mitglieder auf Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Lö-

schung und Einschränkung der Verarbeitung hingewiesen werden müssen. 

In den Sportgruppen bzw. Mannschaften werden Mitgliederdaten immer mit folgenden 

Formularen erhoben: 

 Erwachsene:  
Erhebung personenbezogener Mitgliederdaten durch einen Übungs-

leiter bzw. Trainer  

 Minderjährige 
Erhebung personenbezogener Mitgliederdaten von Minderjährigen 

durch einen Übungsleiter bzw. Trainer 

Das Verwenden selbst hergestellter Formulare ist nicht zulässig! 

Um die Ihnen anvertrauten Daten zu schützen, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen: 

1. Schutz vor Schadprogrammen durch regelmäßig aktualisierte Internet-Security 

Die für TSG-Mitgliederdaten genutzten elektronischen Geräte* (z.B. PC, Notebook, Tablet-

PC, Smartphone) sind mit einer Internet-Security (Antivirenprogramm, Firewall, Browser-

schutz) zu schützen, die regelmäßig durch automatische Updates zu aktualisieren ist.       
*soweit sie eine Verbindung zum Internet haben 

2. Zugangsbeschränkung durch Benutzen eines nur Ihnen bekannten Passworts 

Alle für TSG-Mitgliederdaten genutzten elektronischen Geräte bzw. alle Dateien und Pro-

gramme (z.B. E-Mailprogramme), die personenbezogene Daten enthalten, müssen Passwort 

gesichert sein. 

Backups müssen mit einem Passwort gesichert oder sicher weggeschlossen werden. 

Smartphones sind mit einer PIN zu sichern. 

3. Erstellen regelmäßiger Backups 

Werden Dateien mit personenbezogenen TSG-Daten geändert, so muss ein Backup erstellt 

werden. Diese Regelung gilt nicht für Daten auf Handys oder wenn die Daten zusätzlich in 

Papierform vorliegen.  

4. Verzicht auf die Kommunikation innerhalb des Vereins per WhatsApp 

Da WhatsApp mehrfach gegen die Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) verstößt, darf 

für Vereinsangelegenheiten nicht mit WhatsApp kommuniziert werden. 
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5. Regulierung des Einstellens von Vereinsdaten auf Facebook 

Als Funktionsträger darf ich keine Facebook-Seite betreiben, die über den Verein berichtet. 

6. Setzen des E-Mail-Verteilers in Blindcopy (BCC)  

Beim Informieren von TSG-Mitgliedern über E-Mail muss der E-Mail-Verteiler in Blindcopy 

gesetzt werden. Ausnahme: Alle Mitglieder des E-Mail-Verteilers haben schriftlich eingewil-

ligt, dass ihre E-Mail-Adresse für alle in der Gruppe sichtbar sein darf.  

Das entsprechende Formular kann unter datenschutz_tsg1892@mail.de angefordert     

oder von der TSG-Website runtergeladen werden. 

7. Vertrauliches Behandeln ausgefüllter Eintrittserklärungen und Einwilligungen zu einem 

SEPA-Lastschriftmandat 

Eintrittserklärungen und Einwilligungen zum SEPA-Lastschriftmandat dürfen nicht von Un-

befugten eingesehen werden, nicht eingescannt werden und müssen baldmöglichst an die Mit-

gliederverwaltung weitergegeben werden. 

8. Speichern von Mitglieder-Gesundheitsdaten nur auf Papier oder auf dem PC 

Mitglieder-Gesundheitsdaten dürfen auf keinen Fall auf dem Handy oder bei Ihrem E-Mail-

Anbieter gespeichert werden und sie dürfen an Befugte nicht auf elektronischem Weg weiter-

gegeben werden. 

9. Verzicht auf das Speichern von Mitgliederdaten in einer Cloud 

Mitgliederdaten dürfen nicht in einer Cloud gespeichert werden, da der Server des Cloud-

Anbieters auch in Drittstaaten liegen kann, in denen der Schutz der Daten nicht ausreichend 

gewährleistet ist. 

10. Verlust personenbezogener Daten sofort melden 

Bemerken Sie den Verlust personenbezogener TSG-Daten, so informieren Sie bitte sofort 

den  

ersten Vorsitzenden (E-Mail: info@tsg1892grossbieberau.de) und den 

Datenschutzbeauftragten (E-Mail: datenschutz_tsg1892@mail.de). 

 

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie einen Rat bezüglich des Datenschutzes, so senden Sie bitte eine 

Mail an   datenschutz_tsg1892@mail.de   

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text nur die männliche Form verwendet. Gemeint ist stets sowohl die weibliche 

als auch die männliche oder diverse Form. 


