Hinweise der Trainer zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Handball-Förderkader
weiblich/männlich des Bezirks Rhein-Neckar-Tauber des Badischen Handball-Verbandes

(I) Art und Verarbeitung der erhobenen Daten
(1) Generelles
Wir verarbeiten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) und verwenden Daten der Kinder und der
Erziehungsberechtigten ausschließlich für Zwecke der Handball-Förderkader weiblich/männlich des
Bezirks Rhein-Neckar-Tauber des Badischen Handball-Verbandes. Diese werden digital auf unseren
Geräten gespeichert, befinden sich aber teilweise auch im „Trainerordner“ auf Papier. Diesen verwahrt
stets einer der Trainer. Die Speicherung bei den Übungsleitern erfolgt höchsten bis zum 31.12. des
Folgejahres nach der letzten Maßnahme der Mannschaft an sich, da die Daten für eventuelle
Sondermaßnahmen (zum Beispiel Nachsichtung des Badischen Handball-Verbandes e.V.) benötigt
werden. Der zeitliche Rahmen hierfür ist nicht absehbar. Die Daten werden teilweise auch an leitende
Mitarbeiter des Bezirks Rhein-Neckar-Tauber weitergeleitet. Wir geben selbst die von uns erhobenen
Daten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, Ausnahmen bilden jedoch hierbei übergeordnete HandballInstitutionen, sofern diese Daten für weiterführende Maßnahmen außerhalb der Förderkader
anfordern. Beispielhaft hierfür ist die Spielersichtung des Badischen Handball-Verbandes e.V. (BHV).
Andere Weitergaben werden nachfolgend beispielhaft erläutert.
(2) Beispiele
Die nachfolgend aufgeführten Beispiele sind nicht abschließend und erläutern die gängigsten
Verarbeitungen der Daten. Weitere notwendige Verarbeitungen sind jedoch ohne gesondertes
Einverständnis möglich.
(a) Datenlisten
Beispielhaft zu erwähnen sind Adresslisten und Anwesenheitslisten. Die Adresslisten enthalten
inhaltlich die Namen der Kinder, deren Geburtsdaten und die angegebenen E-Mail-Adressen der
Erziehungsberechtigten,
Adressen
der
Kinder,
Festnetzund
Handynummern
der
Erziehungsberechtigten, die Schulen der Kinder, deren Kleidergrößen und die Spielpositionen. Bei
weiterführenden Maßnahmen übergeordneter Handball-Institutionen werden evtl. erneut Daten
erhoben und diese gesammelt an die jeweilige Institution weitergeleitet.
(b) Spielberichtsbögen und Meldelisten
Bei jeglichen Spielen sind normalerweise Spielberichtsbögen auszufüllen. Im Regelfall erfolgt das
digital, ist aber auch nach altem Verfahren auf Papier möglich. Enthalten sind dort Vor- und Zuname
und das Geburtsdatum jedes Kindes. Diese Daten werden durch Eintragung lediglich von uns
weitergegeben. Außerdem werden danach auch spielbezogene Informationen (beispielsweise erzielte
Tore oder Strafen) dort aufgelistet. Zugriff darauf haben die Verantwortlichen beider teilnehmenden
Mannschaften, die Schiedsrichter und die betroffenen Verbände beziehungsweise auch deren
Unterinstitutionen. Stellenweise erfolgt auch eine Veröffentlichung auf den Internetauftritten. Das alles
gilt auch für Meldelisten (zum Beispiel für Turniere).
(c) E-Mails
Bei E-Mails an mehrere oder alle Erziehungsberechtigten wird nach bestem Gewissen versucht, deren
E-Mail-Adressen nicht sichtbar zu machen („Blind Copy“). Gleichzeitig gestatten die
Erziehungsberechtigten bei erfolgter Einwilligung aber auch, die E-Mail-Adressen an andere Mitglieder
der Förderkader weiterzugeben (beispielsweise für Fahrgemeinschaften) und generell E-Mails auch
ohne die Verwendung von „Blind Copy“ zu versenden.
(d) Presseberichte
Ebenfalls werden zu bestimmten Anlässen eventuell Berichte mit Fotos für die Medien, die
Internetauftritte und Social-Media-Auftritte des Bezirks Rhein-Neckar-Tauber und der übergeordneten
Institutionen angefertigt. Hier werden neben spielbezogenen Informationen unter Umständen auch die
Namen, das Alter und die Vereine der Kinder genannt. Die Informationen für diese Berichte werden
von uns lediglich weitergegeben, sofern wir sie nicht selbst erstellen.
(e) Videos und Fotos für Trainingszwecke
Prinzipiell ist es auch möglich, dass wir Videos und Fotos während des Trainingsbetriebes für
Übungszwecke erstellen.

(II) Ansprechpartner
(1) Ansprechpartner der Handball-Förderkader weiblich/männlich des Bezirks Rhein-NeckarTauber
Ansprechpartner sind die festen Trainer der Mannschaft:

Die Trainer sind nicht Datenschutzbeauftragte des Bezirks Rhein-Neckar-Tauber oder des BHV.
(2) Ansprechpartner des Bezirks Rhein-Neckar-Tauber:
Andreas Pfrang, Mail: apfrang@t-online.de
Klaus Fabig, Mail: klaus.fabig@web.de
Nicole Gutperle, Mail: nicole.gutperle@t-online.de
Karina Mayer, Mail: karina.mayer@handballkreis-mannheim.de

(3) Ansprechpartner des Badischen Handball-Verbandes e.V.
E-Mail: geschaeftsstelle@badischer-hv.de
(III) Belehrung über die Rechte der Betroffenen
Jeder Betroffene hat das Recht, auf Verlangen über die von den Trainern erhobenen und
gespeicherten Daten (bezogen auf die Kinder und Erziehungsberechtigten) informiert zu werden und
eine Übersicht zu erhalten. Das gilt auch für die Sperrung, Einschränkung und Berichtigung. Zudem
besteht ein Widerrufsrecht bezüglich der Datenverarbeitung. Verpflichtenderweise wird ebenfalls über
das grundsätzliche Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (zum Beispiel
Landesbeauftragter für den Datenschutz Baden-Württemberg) unterrichtet. Das Einverständnis ist
jederzeit widerrufbar, ein Widerruf ist formlos an die Trainer zu richten. Außerdem darf die Löschung
der Daten verlangt werden. Das wird anschließend nach bestem Gewissen erfüllt werden. Ein Gesuch
bezüglich der weitergegebenen Daten ist an den jeweiligen Ansprechpartner gesondert zu stellen.
Eventuell weitere, hier angebrachte Rechte nach der DSGVO werden ebenso gewährt.

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG
Hiermit bestätige ich/bestätigen wir als Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter

________________________________________________________________________________
(Erziehungsberechtigte/Erziehungsberechtigter)
dass ich/wir die per E-Mail versendeten Hinweise der Trainer der Handball-Förderkader des Bezirks
Rhein-Neckar-Tauber zur Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) am ____.____.______ (Datum)
erhalten, gelesen und verstanden habe/haben, insbesondere bezogen auf die Erläuterung der Rechte
und die Weitergabe von Daten. Dementsprechend stimme ich/stimmen wir den beschriebenen und
anderen notwendigen Verarbeitungen und Nutzungen meiner/unserer eigenen Daten und der
meines/unseres Kindes zu.

_________________________________________________________________________________
(Name des Kindes)

_________________________________________________________________________________
(Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

