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Sehr geehrte Mitglieder des SV DJK Unterspiesheim und Eltern unserer Sport-Kids,
wir möchten Euch auf diesem Weg über aktuelle Aktivitäten beim SV DJK Unterspiesheim informieren.

DSGVO - EU-Datenschutzgrundverordnung
Ab 25. Mai 2018 erlangt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (kurz DSGVO) ihre
Gültigkeit. Für Vereine gelten ab diesem Zeitpunkt die identischen Anforderungen wie für
Unternehmen. Ein nicht zu vernachlässigender Umsetzungsaufwand ist durch die Vereine zu
leisten.
Im Wesentlichen kommt folgende Aufgabe durch die DSGVO auf den SV DJK
Unterspiesheim und seine Mitglieder zu: „Aktualisierung und Anpassung der Einwilligung von
Vereinsmitgliedern zur Verarbeitung und Nutzung der jeweiligen personenbezogenen Daten an die Anforderungen der
DSGVO. Ziel ist es, die durch die DSGVO geforderte Transparenz der Datenschutzerklärung zu erhöhen“.
Auf unserer Homepage „www.djk-unterspiesheim.de“ haben wir die neue Datenschutzerklärung unter der Rubrik
„Downloads“ eingestellt. Gerne können sie auch die Datenschutzerklärung schriftlich (SV DJK Unterspiesheim, Augasse
15, 97509 Unterspiesheim) oder per Email ( info@djk-unterspiesheim.de ) anfordern.
„Altmitglieder“ bzw. Bestandsmitglieder haben nun die Möglichkeit einzelne Klauseln der Datenschutzerklärung, z.B. der
Nutzung der E-Mail-Adresse für die vereinsinterne Kommunikation oder der postalischen Zusendung von Publikationen
zu widersprechen.
Sollten wir bis 30. Juni 2018 keinen schriftlichen Widerspruch unter o.g. Adresse erhalten, werten wir dies als Einwilligung
in die neue Datenschutzerklärung.
Künftig müssen alle Neumitglieder diese Datenschutzerklärung zusammen mit der Beitrittserklärung abgeben.
Weitere Infos unter www.djk-unterspiesheim.de/aktuell/datenschutz.htm

1929 – 2019 : 90 Jahre SV DJK Unterspiesheim
Im nächsten Jahr feiert der SV DJ Unterspiesheim sein 90-jähriges Gründungsfest. Die
Vorbereitungen laufen und es werden derzeit Ideen gesammelt, wie wir dieses Jubiläum über
das ganze Jahr verteilt feiern können.
Haben sie Ideen, wie Sie zu diesen Feierlichkeiten beitragen können? Ideen und Anregungen
bitte zusenden an info@djk-unterspiesheim.de
In diesem Zusammenhang möchten wir auch unser Archiv erweitern und sind auf der Suche
nach Bildern und Informationen aus der Geschichte der DJK. Haben sie vielleicht noch etwas
in ihrem Keller oder Dachboden liegen, dann wenden sie sich an uns. Alle Bilder und
Dokumente werden digitalisiert und gehen dann an den Besitzer zurück.
Wir freuen uns auf das Jubiläumsjahr und auf die Mitarbeit aller Mitglieder.

Infos zum Ehrenamt und Weiterbildung bei der DJK Unterspiesheim
Wir möchten, dass sich all unsere Mitglieder bei der DJK wohlfühlen und bieten ein
umfangreiches Sportangebot in einer gepflegten Anlage für einen günstigen
Mitgliedsbeitrag an. Die Einnahmen aus unseren Veranstaltungen sind unentbehrlich
und sichern, neben den Beiträgen, die Finanzierung unseres Angebots. Durch Deine
Hilfe bei wenigen Arbeitseinsätzen im Jahr können die Beiträge niedrig gehalten
werden. Für den Sportbetrieb suchen wir qualifizierte und engagierte Trainer und Betreuer, gerne auch zum Ausbau
neuer Sportangebote. Wir bitten Dich deshalb, uns mit dem Fragebogen im Anhang mitzuteilen, für welche Arbeiten wir
Dich um Deine Mithilfe bitten dürfen.
Helfer/Betreuer – Fragebogen unter: http://www.djk-unterspiesheim.de/aktuell/helfer_fragebogen.htm (Alle Angaben sind
freiwillig und werden nur für vereinsinterne Zwecke verwendet und nach Austritt oder auf Wiederruf gelöscht..)
Mehr als 100 Mitglieder engagieren sich bereits regelmäßig für die DJK. Möchten Sie auch dazu gehören und haben Sie
auch Lust, sich für die DJK zu engagieren? Sind Sie schon Trainer und Betreuer und wollen Sie sich weiterbilden? Es
gibt viele Möglichkeiten sich für seine Aufgaben bei der DJK fit zu machen.
Weitere Informationen am schwarzen im Brett im DJK Sportheim oder bei Jochen Brand (veab@djk-unterspiesheim.de)
oder auf der DJK-Homepage unter: www.djk-unterspiesheim.de/ehrenamt/

Aktuelle Termine und Informationen
Ständig aktuelle Informationen und Termine finden Sie auf
DJK Homepage: www.djk-unterspiesheim.de
Facebook:
www.facebook.com/DJK.Unterspiesheim
Wir sehen uns bei einer Veranstaltung oder bei sportlichen Aktivitäten im DJK Sportpark Unterspiesheim.
Vorstandschaft
SV DJK Unterspiesheim
info@djk-unterspiesheim.de
Sie erhalten diesen Newsletter, da sie mit ihrer Emailadresse in der Mitgliederverwaltung des SV DJK Unterspiesheim registriert sind.
Ihre Email-Daten werden nur für vereinsinterne Zwecke verwendet und nicht an Externe weiter gegeben. (Siehe www.djkunterspiesheim.de/aktuell/datenschutz.htm )
Wenn Sie keine weiteren Informationen erhalten oder ihre Email-Adresse ändern wollen, senden Sie bitte eine Email an info@djk-unterspiesheim.de

