
V IT-/Datensicherheitskonzept

und Datenschutzerklärung

Unser Verein, die Pfälzer Schwertlöwen - Historische Kampfkünste e. V. erkennt die Wichtigkeit des Datenschutz
und der Selbstbestimmung im Umgang mit persönlichen Daten an. Persönliche Daten, die Du uns übermittelst,
werden von uns zum Zweck der Verwaltung Deiner Mitgliedschaft verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.
Eine Löschung Deiner Daten erfolgt, wenn nach Deinem Austritt nicht mehr mit Rückfragen u. dgl. wegen der
erloschenen Mitgliedschaft gerechnet werden muss bzw. nach den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen.

Weiterhin werden auf Veranstaltungen und ggfs. auch während Trainingseinheiten Bilder und Videos angefertigt.
Diese werden gegebenenfalls, gemeinsam mit sonstigen Informationen, wie z. B. Leistungsergebnissen auf
unserer Website oder vereinsexternen sozialen Medien zum Zweck der Außendarstellung/Werbung
veröffentlicht.

Bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ist ein umfassender Datenschutz
nicht garantiert. Daher bestehen Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung. Ebenso können
diese personenbezogenen Daten auch in Staaten abgerufen werden, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, welche die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit),
die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der Daten garantieren.

Um den internen Umgang mit sensiblen Daten unserer Mitglieder sicher zu gestalten geben wir uns die
folgenden Richtlinien:

Alle IT-Systeme, mit denen persönliche Daten von Mitgliedern abgerufen bzw. verarbeitet werden, müssen
folgende Kriterien erfüllen:

- Automatische Updates im Betriebssystem sind aktiviert und werden zeitnah durchgeführt

- Automatische Updates des Browsers sind aktiviert und werden zeitnah durchgeführt

- Dritte haben keinen Zugang zu diesen Geräten

- Die Geräte sind durch Passwörter geschützt

- Die betreffenden Dateien sind durch Passwörter geschützt

- Wir verwenden starke Passwörter (mindestens 10 Zeichen; Groß- u. Kleinbuchstaben, Zahlen u.
Sonderzeichen)

- Es ist ein aktueller Virenscanner bzw. Sicherheitssoftware aktiviert

- Die Geräte bzw. Die Server der Serviceprovider auf denen sich die Daten befinden stehen in Deutschland bzw.
bieten einen dem DSGVO entsprechenden Schutz an

- Besteht der Verdacht, dass Daten durch Dritte/Unbefugte abgegriffen wurden ist unverzüglich darüber zu
berichten (Art/Umfang des Verlust)
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Wir führen ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit, in dem wir festhalten, wer wann und zu welchem Zweck
Daten verarbeitet/sichtet.

Papierausdrucke (Redundanzen) von sensiblen Daten wollen wir grundsätzlich vermeiden. Sollten dennoch
Daten auf Papier gesammelt werden/anfallen, so muss, sofern dies nötig wird, eine Papieraktenvernichtung mit
Standard-Schredder und anschließende Verfeuerung der Papierschnipsel oder eine Papieraktenvernichtung mit
mindestens Sicherheitsstufe P4 erfolgen. Die Korrekte Durchführung dieses Prozess überwachen mindestens
die/der Datenschutzbeauftragte/n des Verein sowie ein Mitglied des Vorstands.

Wir stellen sicher, dass die Aufbewahrung von Daten auf Papier in einem verschlossenen Schrank/Behältnis
erfolgt, so das Dritte/Unbefugte keinen Zugriff darauf haben.
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