
Datenschutzordnung - technische und organisatorische Maßnahmen 

1. Allgemein 

(1) In der Abteilung gilt für alle Bereiche der Verarbeitung personenbezogener Daten das 
Minimalitätsprinzip. D.h. die Abteilung speichert genau so viele Daten seiner Mitglieder, wie für die 
Organisation dringend erforderlich ist. 

(2) Personenbezogene Daten der Mitglieder werden immer nur Personen zugänglich gemacht, welche die 
Daten zur Erfüllung ihrer Aufgaben und Ausübung ihrer Funktionen innerhalb der Abteilung unbedingt 
benötigen. Die Weitergabe geschieht durch das Erteilen von Zugriffsrechten im abteilungseigenen EDV 
System für entsprechende Personen für die Dauer bis zur Erfüllung der Aufgabe oder Funktion. 

(3) Daten, welche elektronisch gespeichert und verarbeitet werden, werden auf Servern innerhalb 
Deutschlands gespeichert. Die Server sind vor physischen Zugängen Dritter durch den Anbieter 
geschützt. 

(4) Der elektronische Zugang wird für die Dauer der Wartung geöffnet und erfolgt ausschließlich 
verschlüsselt. Der Zugang ist sowohl durch Kryptoschlüssel geschützt als auch durch Passwörter. 

(5) Der Zugang zu allen weiteren nicht-öffentlichen Diensten (E-Mail, Gitlab, Nextcloud, Mailman3, EP-3-
Buchungssystem) wird durch Benutzername und Passwort geschützt, wobei nur eine strikt begrenzte 
Anzahl von Anmeldungsversuchen zur Verfügung steht. 

2. Website 

(1) Die Datenverarbeitung auf unserer Website erfolgt durch den Websitebetreiber. Dessen Kontaktdaten 
können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen. 

(2) Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. 
um Daten handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben. 

(3) Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind 
vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem, IP-Adresse oder Uhrzeit des 
Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. 

(4) Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 
(5) Unsere Website nutzt Dienste von Dritten (z.B. Google Maps). Sie können diese Nutzung im Cookie 

Dialog untersagen. In diesem Fall können Sie die Dienste jedoch nicht nutzen (z.B. Google Maps). 
(6) Unsere Website nutzt Cookies. Diese teilen sich auf in technisch essentielle Cookies sowie funktionale 

Cookies. Funktionale Cookies werden benötigt, um Dienste Dritter auf unserer Website bereitzustellen. 
Die Nutzung essentieller Cookies müssen Sie zustimmen, um unseren Dienst nutzen zu können. 

(7) Unsere Website ist ausschließlich über SSL/TLS Verschlüsselung zu erreichen. Dies verhindert das 
unerlaubte Abgreifen von Daten. 

(8) Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. 
Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. 
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3. E-Mail 

(1) Die E-Mail Adressen der Mitglieder werden in einem Tabellenformat zusammen mit dem Namen 
abgelegt. Der Zugriff ist ausschließlich den gewählten Vertretern des Abteilungsvorstands zugänglich 
und dient der Informationsweitergabe innerhalb der Abteilung. 

(2) E-Mail Adressen von Mitgliedern werden in Verteilerlisten auf dem Server gespeichert. Die Adressen 
sind lediglich für die Besitzer der jeweiligen Verteilerliste einsehbar. Diese sind die 
Mannschaftsverantwortlichen, welche innerhalb der Mannschaft bestimmt werden. Andere Mitglieder 
einer Verteilerliste haben keine Kenntnis von anderen E-Mail Adressen. Verteilerlisten, welche über die 
jeweiligen Mannschaften hinausgehen, werden von Vertretern des Abteilungsvorstands gepflegt. 

(3) Jedes Mitglied welches in einer Funktion tätig ist, hat das Recht auf eine E-Mail-Adresse der Domain 
@svfvolleyball.de für die Dauer zur Ausübung der Funktion. 
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