
Grundsätzlich: was machen wir eigentlich, was nutzen wir  
 
…der Schutz Ihrer privaten Daten wird von uns ernst genommen und ist Vorstandsangelegen-

heit. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist 

uns gerade mit Blick auf die besonderen Belange des Jugendsports und -schutzes ein 

wichtiges Anliegen. Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was 

mit den von uns erhobenen personenbezogenen (Personenbezogene Daten sind alle Daten, 

mit denen Sie persönlich identifiziert werden können) Daten passiert. 

Wir veranstalten Regatten im Bereich Jugendsport  

 Förderung des Jugendsports ist gem. Satzung unsere Kernaufgabe  
 
Wir nutzen dazu Software um  

 Wettkampfauswertungen zu erstellen  

 Berichte über die Wettkämpfe zu veröffentlichen  

 Meldungen an die Klassenvereinigungen zu erstellen  
 
Wir nutzen als Software  

 javascore als Auswertungsprogramm in einer lokalen Installation auf einem 
passwortgesicherten Rechner unter Linux  

 Tabellenkalkulationsprogramm zur Erstellung der Meldelisten in einer lokalen 
Installation auf einem passwortgesicherten Rechner unter Linux  

 Ein passwortgeschütztes Redaktionssystem auf unserer Website zur 
Berichtsveröffentlichung im www  

 Email zur Übermittlung der Ergebnisse an die Klassenvereinigungen und an 
raceoffice.org  

 
Der SVHV bietet als Service für Teilnehmende an einer Regatta / Wettfahrt über die Website 
www.raceoffice.org die Möglichkeit, einer unkomplizierten Regattaanmeldung an. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass der Betrieb dieser Website, die Speicherung der Daten dort sich 
unserer Einflussnahme entzieht. Durch die Nutzung dieser Seite übernimmt der Teilnehmer 
selbst die Verantwortung über Art und Umfang der dort hinterlegten Daten. Der Betreiber 
weist in seiner Erklärung unter http://www.raceoffice.org/datenschutz.php ausdrücklich auf 
die Nutzung und mögliche Folgen hin. 
 

Datenschutz:  
Der aktuell gültige Datenschutz erwartet unter anderem eine sog. Rechenschaftspflicht, diese 
beinhaltet …  
1. Verhaltensregeln (wer darf mit den Daten umgehen)  

2. Prozessbeschreibung (wie werden diese verarbeitet)  

3. Verarbeitungsverzeichnis (Beschreibung der Verarbeitungsabfolge)  

4. Informationspflicht (Info an Teilnehmer)  

5. Auftragsverarbeitung (entfällt, da niemand in unserem Auftrag weiterverarbeitet)  

6. Verfahrensanweisung (was ist zu tun)  

7. „code of conduct“ (Erklärung, wer für Datenschutz zuständig ist, welche Ziele)  
 
… was alles recht bürokratisch anmutet, aber im Kern sehr sinnvoll und mit etwas gutem 
Willen auch einfach leistbar ist.  



Strenggenommen hat sich die Erhebung von personenbezogen Daten nicht wie früher nach 
„haben ist besser als brauchen“ und „lieber mal alles sammeln, wer weiß, wozu es mal gut 
ist“ sondern nach dem RETTER-Prinzip und einigen wenigen Fragestellungen zu richten: 

 Rechtmäßigkeit  
o Vertrag  

o Einwilligung  

o rechtliche Vorschriften  

o berechtigte Interessen  

 Erforderlichkeit  
o sind alle Daten nötig  

o werden wirklich alle Daten für den Zweck gebraucht  

 Transparenz  
o für Dritte nachvollziehbar, erklärbar welche Daten gespeichert werden  

o Informationspflicht bei Erhebung  

 TOM  
o Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität  

o wer hat Zugriff  

o sind die Daten sicher abgelegt  

 Einschränkung der Zweckbindung  
o Daten nur für den bestimmten Zweck  

o Entfall des Zwecks erfordert Datenlöschung  

o evt. gesetzliche Aufbewahrungsfristen  

 Rechte der betroffenen Person  
o Fragestellung besonders: schutzwürdige Interessen  

o Fragestellung besonders: kann der Person Schaden entstehen  
 

Unser Umgang mit den erhobenen Daten  
Der SVHV speichert die Teilnehmernamen, Jahrgang, Vereinszugehörigkeit, die 
Wettfahrtergebnisse und DSV-Nummern zu Auswertungszwecken (Gewinner, Ranglisten) 
und zur Belegung der Historie und Erfüllung des Satzungszwecks, der Förderung des 
Jugendsegelsports. Die genannten personenbezogenen Daten (pbD) werden auch nach 
Ablauf der Regatta und Siegerehrungen weiter gespeichert, um etwa der Veröffentlichung auf 
der Website zu dienen. Diese Verarbeitung findet ausschließlich durch dafür vorgesehene 
Mitglieder statt, deren EDV-Arbeitsbereiche durch Zutrittskontrolle (abschließbares Räume) 
und entsprechend geführte individuelle Benutzernamen und Passworte abgesichert sind. 
 
Die erhobenen Daten werden nach der Erstellung der Auswertung als Aushang am 
Noticeboard und später, nachdem die Gesamtauswertung und Siegerehrung erfolgt ist, an die 
jeweiligen Klassenvereinigungen entsprechend der dortigen Vorschriften gemeldet, damit 
diese die Ranglisten führen können.  
 
Die gespeicherten und weitergemeldeten Daten entsprechen den durch die Teilnehmer 
hinterlegten Meldedaten, wahlweise bei dem Service unter raceoffice.org oder bei der 
Anmeldung im Organisations-Büro vor Ort. 
 
Durch die Teilnahme an den Wettfahrten bzw. der Regatta erklären sich Teilnehmende 
einverstanden, dass der SVHV wie beschrieben im sportlichen und Vereinssinne diese Daten 
nutzt und unterzeichnet eine entsprechende Einwilligung bei der Meldung. Diese Einwilligung 
betrifft auch etwaige Rechte am Bild, die der SVHV ggf. zur Berichterstattung auf seinen 
vereinseigenen Mitteilungen, vornehmlich die Website www.svhv.de nutzt. 


