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Liebe Leichtathletikfreunde,
das neue Datenschutzrecht stellt uns in mancherlei Hinsicht vor gewisse Probleme.
Als Hauptverantwortlicher für unsere LG-Sieg-Homepage stehe ich auf dem
Standpunkt, dass die hier ausgegebenen Informationen, zu denen natürlich auch
die Bilder zu zählen sind, von allgemeinem öffentlichen Interesse sind. Athleten, die
in den letzten Jahren Startpassanträge ausgefüllt haben, haben dabei gleichzeitig
ihr Einverständnis mit der Veröffentlichung ihrer Daten und Bilder gegeben. Ob dies
allerdings - angesichts der Entwicklung eines neuen Datenschutz-Verständnisses auch von rechtlichem Belang ist, da bin ich mir nicht so sicher.
Ich werde auf der Homepage Zug um Zug zumindest die Athletenportraits
überarbeiten. Dabei wird das Geburtsdatum gelöscht und durch das Geburtsjahr
ersetzt. Frühere Vereine werden nur auf expliziten Wunsch erwähnt, ebenso das
Jahr der Zugehörigkeit zur LG Sieg. Solche Bilder werden aus der Athletengalerie
entfernt, auf denen in zentraler Stellung Nichtathleten oder Menschen, die
offensichtlich nicht unmittelbar am Wettkampf beteiligt sind, abgebildet werden. Bei
den übrigen Personen (andere Athleten) gehe ich vorerst von stillschweigender
Zustimmung aus. Das könnte sich je nach Entwicklung ändern. In ähnlicher Weise
werde ich im weiteren Verlauf wohl auch Bildergalerien zu ändern haben. Typische
Zuschauerfotos wird es nicht mehr geben.

Alle und insbesondere die von den Athletenportraits betroffenen Athleten sowie
Übungsleiter und weitere LG Sieg-Funktionäre sind aufgefordert, mir schriftlich ihre
Zustimmung zur Veröffentlichung ihrer Daten zukommen zu lassen. Wenn
bestimmte weitere Daten, wie etwa Bestleistungen, kritische oder sonstige
Bemerkungen in Berichten, Erfolgsmeldungen etc. gelöscht werden sollen, bitte ich
um rasche Information. Wenn dadurch Sinnentstellungen oder -verzerrungen
entstehen, behalte ich mir nach Rücksprache vor, Komplettlöschungen
vorzunehmen. Bei Minderjährigen ist wie üblich mit stellvertretendem
Einverständnis zu verfahren. Ich habe weiter unten ein Formular aufgesetzt, das mir
oder einem Verantwortlichen aus meinem Stammverein VfB Wissen ausgefüllt und
unterschrieben zurückzugeben ist, ggf. mit weiteren optionalen
Einverständniserklärungen. Bis zur Freigabe durch den ersten Athleten sind die
Athletenportraits komplett gesperrt.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass auch Kritik und Erwähnungen von
Unzulänglichkeiten, sofern sie nicht ein typisch wertschätzendes Maß ignorieren, in
Berichten notwendig sind, um einen seriösen Charakter zu gewährleisten. Sollte mir
dies künftig auf Grund der neuen Änderungen nicht mehr möglich sein, so werde
ich mir vorbehalten, ganz auf Berichterstattung zu verzichten.
In sportlicher Freundschaft
Gregor Blanke

Auf nähere Informationen zum neuen Datenschutzrecht wird verwiesen:
https://www.lsb-rlp.de/images/stories/downloads/datenschutz-im-SVausbesserung_LSB_RLP.PDF
(Landessportbund Rheinland-Pfalz)
Dieses Informationsschreiben samt Einwilligungserklärung ist auch auf der LGSieg-Homepage abrufbar.

Erklärung zum Datenschutz in der Leichtathletikgemeinschaft LG Sieg
Name: …………………………………………………………………………………
geboren am: ………………………………………………………………………….
Stammverein/Verein: ………………………………………………………………..
Ich bin mit der Veröffentlichung meiner persönlichen Daten, sofern sie für die Berichterstattung auf
den Leichtathletik-Seiten der LG Sieg und ihrer Stammvereine von Belang sind, einverstanden.
Dazu gehört auch die Veröffentlichung von Bildern und Videos aus Wettkampf, Siegerehrung und
sonstigen Anlässen, die mit der Leichtathletik in Verbindung stehen.
Notwendige persönliche Daten sind: Name, Geburtsjahr, Altersklasse, Stammverein, durchgeführte
Leichtathletik-Disziplinen, Ergebnisse, Bestleistungen, Bestenlisteneinträge, Erfolge bei
Meisterschaften und dergleichen. Diese Zustimmung gilt auch für Nicht-LG-Sieg-Athleten sowie
für andere Medien sinngemäß, wenn sie die LG-Sieg-Belange betreffen (etwa
Presseveröffentlichungen auch von Veranstaltungen anderer Vereine).
Optionale Daten, die zusätzlich meiner Zustimmung bedürfen, sind:
• Geburtsdatum (wird nur indirekt bei der Nennung des aktuellen Alters angewandt):
O ich stimme zu
O ich stimme nicht zu
• Frühere Vereine:
O ich stimme zu

O ich stimme nicht zu

• Weitere persönliche Informationen (pauschal):
O ich stimme zu
O ich stimme nicht zu
• Raum für sonstige Eintragungen:

………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ich bin darüber informiert, dass ich diese Zustimmung jederzeit und ohne Angabe von Gründen
widerrufen kann. Die Nichteinwilligung bzw. der Widerruf führen zur Unkenntlichmachung oder
Löschung sämtlicher erreichbarer Daten, die die LG Sieg zu vertreten hat. Hierzu gehören die
Löschung und das Umschreiben von Berichten oder die Entfernung aus den Ergebnis- und
Bestenlisten. Eine spätere Wiederaufnahme der Daten ist auch bei neuerlichem Einverständnis
nicht vorgesehen.

………………………………………………………………………………………………….
(Ort, Datum)
(Unterschrift)
Bei Minderjährigen: Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters:
…………………………………………..……………………………………………………..
(Ort, Datum)
(Unterschrift)

Stand: 09.12.2018

