
 
 
 
 

Teilnahme-/Datenschutzbestimmungen für den 
Onlineservice „Mein Verein“ 

 
Der StadtSportBund Dortmund e. V. stellt den Mitgliedsvereinen eine Internet-Plattform zum 
Verwalten ihrer Vereinsdaten zur Verfügung. Hierfür gelten folgende Regeln: 
 

Rechte und Pflichten des Mitgliedsvereins 
Der StadtSportBund Dortmund erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten wie 
Name, Anschrift; Telefonnummer, E-Mail-Adressen eines Mitgliedsvereins für die Online-
Vereins-Verwaltung. Der Mitgliedsverein stimmt zu, dass der Ansprechpartner oder die 
Geschäftsstelle des Vereins mit Anschrift, Telefonnummer, Fax, E-Mail und Internetseite 
veröffentlicht werden.  
Der Mitgliedsverein bestimmt, welche weiteren Daten von ihm veröffentlicht werden dürfen. 
Dies betrifft beispielsweise die personenbezogene Veröffentlichung von Daten zu einzelnen 
Sportangeboten des Vereins. Hier besteht die Möglichkeit, konkrete Ansprechpartner der 
Vereinsbereiche zu veröffentlichen mit: 
 

• Namen 
• Vornamen 
• Straße 
• Ort 
• PLZ 
• Telefon 
• Mobilnummer 
• Fax 
• E-Mail-Adresse 

 
Der Mitgliedsverein ist bei der Nutzung der StadtSportBund-Website einverstanden, dass 
Teile seiner Daten für Besucher der Website online sichtbar sein können. Das Gleiche gilt für 
Daten, die in Listen, Verzeichnissen, Bekanntmachungen etc. des Mitgliedvereins online 
gestellt oder in Vereinsbroschüren als Druckerzeugnis veröffentlicht werden. Falls 
Druckerzeugnisse bereits beauftragt wurden, kann der Mitgliedsverein kein Auftragsstorno 
zu Lasten des StadtSportBund Dortmund verlangen. Weder der StadtSportBund als 
juristische Person, noch die Administratoren der Online-Vereins-Verwaltung persönlich, 
haften für gleichartige oder ähnliche Vorkommnisse.  
Für die Richtigkeit der vom Mitgliedsverein für die Online-Vereins-Verwaltung zur Verfügung 
gestellten Daten, ist der Mitgliedsverein selbst verantwortlich.  
Für die Verwaltung des bei der Anmeldung vom Mitgliedsverein gewählten Passwortes ist 
dieser selbst verantwortlich (Geheimhaltung, Verlust etc.) Der StadtSportBund Dortmund gibt 
das Passwort weder an Dritte weiter, noch werden mit der Online-Vereins-Verwaltung 
Betraute nach dem Passwort fragen. 
Der StadtSportBund stellt die vom Mitgliedsverein bereitgestellten Daten, Texte und/oder 
Informationen anderen Mitgliedsvereinen nur zur Verfügung, soweit diese Daten, Texte 
und/oder Informationen nicht gegen die gesetzlichen Vorschriften verstoßen. Der 
StadtSportBund ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung von der 
StadtSportBund-Internet-Plattform zu entfernen. Sofern der StadtSportBund die technischen 
Voraussetzungen schafft, damit der Mitgliedsverein eigene Fotos auf die Internet-Seite 



hochladen kann, ist der Mitgliedsverein verpflichtet, die Schutzrechte anderer zu wahren,    
d. h. er versichert, nur Texte, Bilder von sich oder Personen hochzuladen, deren 
Einverständnis er hierzu hat (Urheberrechte etc.). Im Fall der Verletzung solcher 
Schutzrechte haftet der Mitgliedsverein gegenüber dem Geschädigten persönlich. Der 
Mitgliedsverein haftet persönlich beim Verstoß gegen den unlauteren Wettbewerb (wenn z. 
B. Firmenlogos ohne Einwilligung veröffentlicht werden).  
Auch haftet der StadtSportBund Dortmund nicht für vom Mitgliedsverein verletzte 
Persönlichkeitsrechte (Beleidigung, Verleumdung etc.), ebenso wie der Mitgliedsverein es 
unterlässt, pornografische Inhalte zu veröffentlichen und/oder solche, die gegen das 
Jugendschutzgesetz verstoßen. 
 
Dem Mitgliedsverein ist untersagt, 
 

 Mechanismen, Software (nicht Browser) oder Scripts in Verbindung mit der Nutzung 
der Website zu verwenden, jedoch darf er die Schnittstellen oder Software nutzen, 
die ihm auf der StadtSportBund-Website zur Verfügung gestellt werden. 

 Inhalte der Website oder anderer Mitgliedsvereine zu verbreiten und/oder öffentlich 
zu machen. 

 jede Handlung, die geeignet ist, die Funktionalität der Infrastruktur zu beeinträchtigen, 
insbesondere eine übermäßige Belastung, zu unterlassen. 

 
 

Nutzungsrechte und Datenschutz 
Die Nutzungsrechte des Mitgliedsvereins der auf der StadtSportBund-Website zur Verfügung 
gestellten Möglichkeiten zur Online-Vereins-Verwaltung gelten ausschließlich für die Dauer 
der Zugehörigkeit zum StadtSportBund Dortmund. 
Der StadtSportBund Dortmund bemüht sich auf Grundlage vom Stand der Technik im jeweils 
möglichen Umfang, Datenschutz zu gewähren, jedoch wird jede Haftung ausgeschlossen. 
Die Weitergabe von Daten an Dritte (z. B. LandesSportBund NRW, Stadt Dortmund u. ä.) 
geschieht nur zu Verwaltungs- und Informationszwecken. 
 
 

Information: Log-Dateien 
Bei jedem Seitenaufruf werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei, dem Server-Log, 
gespeichert. Der dabei gespeicherte Datensatz enthält die folgenden Daten: 

• IP-Adresse (durch die der Computer eindeutig identifiziert werden kann), 
• den Remote Host (Name und IP-Adresse des Rechners, der die Seite anfordert), 
• die Uhrzeit, den Status, die übertragene Datenmenge sowie die Internetseite, von der 

Sie auf die angeforderte Seite gekommen sind (Referrer) 
• die Produkt- und Versionsinformationen des verwendeten Browsers (User-Agent) 

 
Der StadtSportBund Dortmund e. V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische 
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei 
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der Verein die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Der Verein trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine 
Einwilligung jederzeit widerrufen! 


