
Blatt 1

Name des Vereins

Kontaktdaten des Vereins (Geschäftsstelle, Ansprechpartner)

Vorw/Telefon

Vorw/Fax

Mobil

Bankverbindung

Aktueller Freistellungsbescheid

Vorstand
Name, Vorname

Vorw/Telefon pr.

Vorw/Telefon d.

E-Mail Mobil

Name, Vorname

Vorw/Telefon pr.

Vorw/Telefon d.

E-Mail Mobil

Name, Vorname

Vorw/Telefon pr.

Vorw/Telefon d.

E-Mail Mobil

Name, Vorname

Vorw/Telefon pr.

Vorw/Telefon d.

E-Mail Mobil

Name, Vorname

Mobil

Vereinsbeiträge

Mtl. Vereinsbeitrag Kinder Mtl. Vereinsbeitrag Jugend

Mtl. Vereinsbeitrag Erwachsene Mtl. Vereinsbeitrag Familien

Mtl. Vereinsbeitrag Studenten,Soldaten, Arbeitslose und Rentner

PLZ / Ort

Straße / Nr.

Bestandserhebung 2023
Abgabe an den Kreis-/Stadtsportbund:

(Stempel des KSB/SSB)

Abgabetermin

Name lt. Satzung
(max. 50 Zeichen)

Vereins-
kennziffer 

Empfänger Geschäftsstelle/
Ansprechpartner

PLZ/Ort

Straße /Nr.

E-Mail

Homepage

Bank IBAN BIC

Bescheid
vom

Vorsitzender

Finanzamt Steuer-
nummer

PLZ / Ort

Straße / Nr.

Schatzmeister

Stellvertreter

PLZ / Ort

Straße / Nr.

PLZ / Ort

Straße / Nr.

E-Mail

Geschäftsführer
(nur wenn hauptamtlich)

Vorw/Telefon d.

Jugendwart
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Blatt 2      

Vereins-
Kennziffer 

Zum Stichtag 01.01.2023 waren folgende Anzahlen Personen Mitglied im Verein und in den Abteilungen:

davon in 
Abteilung

SpArtNr

ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt

Bestandserhebung 2023 Stichtag 01.01.2023

A - Mitgliederbestand im VEREIN B - Mitgliederbestand pro SPORTART bzw. ABTEILUNG

alle Vereinsmitglieder
("A-Zahl")geboren 

im Jahr

2011

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1999

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1987

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1980

1979

1978

1986

1985

1984

1983

1982

1981
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Blatt 3       

Vereins-
Kennziffer 

Zum Stichtag 01.01.2023 waren folgende Anzahlen Personen Mitglied im Verein und in den Abteilungen:

davon in 
Abteilung

SpArtNr

ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt ml. wbl. gesamt

 Die Richtigkeit der auf dem Bestandserhebungsbogen gemachten Angaben wird hiermit bestätigt.

Ort, Datum Vertretungsbefugtes Vorstandsmitglied Stempel Vertretungsbefugtes Vorstandsmitglied

1972

1971

A - Mitgliederbestand im VEREIN B - Mitgliederbestand pro SPORTART bzw. ABTEILUNG

Stichtag

alle Vereinsmitglieder
("A-Zahl")geboren 

im Jahr
1977

1976

1975

1974

1973

1946

1949

1970

1969

1968

1952

1951

1950

1948

1947

1966

1965

1964

1963

1956

Insgesamt

1943

1942

1941

1940

1939

vor 1939

1945

1944

1955

1954

1953

01.01.2023Bestandserhebung 2023

1959

1958

1957

1967

1960

1962

1961

Rev. 20221130



Hinweise zur Bestandserhebung

Der Bestandserhebungsbogen ist wahrheitsgemäß auszufüllen. 

Er ist leserlich in Maschinen- oder Druckschrift zu erstellen und rechtsverbindlich 
vom 1.Vorsitzenden und Kassenwart zu unterschreiben.

A - Mitgliederbestand im Verein

In Abschnitt A sind alle Mitglieder des Vereins, getrennt nach Geburtsjahrgängen 
und Geschlecht, anzugeben. Diese Zahlen bilden die Grundlage für die 
Beitragsrechnungen (für LSB und SSB/KSB sowie ggf. Verbände) und für den 
Versicherungsschutz.

Wichtig: 
Alle Vereinsmitglieder - ohne Rücksicht darauf, ob es sich um aktive oder passive 
Mitglieder, Ehrenmitglieder oder Kinder handelt - sind hier zu erfassen.

B - Mitgliederbestand pro Sportart bzw. Abteilung

In Abschnitt B werden die in Abschnitt A gemeldeten Mitglieder, getrennt nach 
Geburtsjahrgängen und Geschlecht, den einzelnen Sportarten bzw. Abteilungen 
entsprechend der Sportartenliste des LSB M-V e.V. (siehe Anlage) zugeordnet. 

Je nachdem, ob die Mitglieder in dem die Sportart vertretenden LSB-
Landesfachverband bzw. im VBRS (Verband für Behinderten- und Reha-Sport) 
gemeldet sind oder nicht, erfolgt die Zuordnung an „Sportart im LFV“, „Sportart im 
VBRS“ oder „Sportart ohne LFV“. 

Sämtliche Mitglieder müssen einer bestimmten Sportart zugeordnet werden. Sollte 
eine Sportart nicht in der Sportartenliste enthalten sein, so sind die Mitglieder unter 
„allgemeine Sportgruppe“ zu erfassen. 

Sollte Ihr Verein mehr Sportarten betreiben, als auf dem Bestandserhebungsbogen 
vorgesehen, so bitten wir Sie, die Seiten 2 u. 3 zu kopieren, um alle Sportarten des 
Vereins zu erfassen. 

Wichtig:
Die Meldung in Abschnitt B muss zahlenmäßig mindestens so hoch sein wie die 
Meldung in Abschnitt A. Die Endsumme aller Mitgliederzahlen in Abschnitt B kann 
zwar höher sein als die Gesamtmitgliederzahl in Abschnitt A (wenn 
Vereinsmitglieder mehr als eine Sportart betreiben), niemals aber niedriger. 



Sportarten des LSB M-V ab 12.2022 
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Aerobic im LFV - 51 

Aerobic ohne LFV - 251 

Aikido - 295 

allgem. Sportgruppe - 299 

American Football im LFV - 3 

American Football ohne LFV - 203 

Angeln (Casting) - 298 

Automobilsport im LFV - 1 

Automobilsport ohne LFV - 201 

Badminton im LFV - 4 

Badminton ohne LFV - 204 

Ballonsport im LFV - 2 

Ballonsport ohne LFV - 202 

Baseball - 300 

Basketball im LFV - 5 

Basketball im VBRS - 405 

Basketball ohne LFV - 205 

Beachvolleyball im LFV - 6 

Beachvolleyball ohne LFV - 206 

Bergsteigen - 296 

Billard im LFV - 7 

Billard ohne LFV - 207 

BMX im LFV - 68 

BMX ohne LFV - 268 

Bogenschießen im LFV - 57 

Bogenschießen im VBRS - 457 

Bogenschießen ohne LFV - 257 

Bowling im LFV - 8 

Bowling ohne LFV - 208 

Boxen im LFV - 9 

Boxen ohne LFV - 209 

Cheerleading im LFV - 10 

Cheerleading ohne LFV - 210 

Dart im LFV - 101 

Dart ohne LFV - 301 

Downhill/ Trail im LFV - 69 

Downhill/ Trail ohne LFV - 269 

Drachen/Gleitschirmfl ohne LFV - 262 

Drachen/Gleitschirmfl.im LFV - 62 

Drachenboot im LFV - 67 

Drachenboot ohne LFV - 267 

Eishockey im LFV - 11 

Eishockey ohne LFV - 211 

Eiskunstlauf im LFV - 58 

Eiskunstlauf ohne LFV - 258 

Eisschnelllauf im LFV - 59 

Eisschnelllauf ohne LFV - 259 

Eisstockschießen im LFV - 60 

Eisstockschießen ohne LFV - 260 

Fallschirmspringen im LFV - 64 

Fallschirmspringen ohne LFV - 264 

Faustball im LFV - 48 

Faustball ohne LFV - 248 

Fechten im LFV - 12 

Fechten im VBRS - 412 

Fechten ohne LFV - 212 

Fitness/Kraftsp./Bodyb. im LFV - 16 

Fitness/Kraftsp/Bodyb ohne LFV - 216 

Flossenschwimmen im LFV - 75 

Flossenschwimmen ohne LFV - 275 

Frisbee im LFV - 102 

Frisbee ohne LFV - 302 

Fußball im LFV - 13 

Fußball im VBRS - 413 

Fußball ohne LFV - 213 

Gehörlosensport im VBRS - 490 

Gehörlosensport ohne LFV - 290 

Gespannfahren im LFV - 73 

Gespannfahren ohne LFV - 273 

Gewichtheben im LFV - 15 

Gewichtheben ohne LFV - 215 

Goalball im VBRS - 493 

Goalball ohne LFV - 293 

Golf im LFV - 14 

Golf im VBRS - 414 

Golf ohne LFV - 214 

Gymnastik/Rhytm.Sport ohne LFV - 250 

Gymnastik/Rhytm.Sportgy im LFV - 50 

Hallenboccia im VBRS - 492 

Handball im LFV - 19 

Handball ohne LFV - 219 

Hockey im LFV - 18 

Hockey im VBRS - 418 

Hockey ohne LFV - 218 

Jiu-Jitsu im LFV - 56 

Jiu-Jitsu ohne LFV - 256 

Judo im LFV - 21 

Judo im VBRS - 421 

Judo ohne LFV - 221 

Ju-Jutsu im LFV - 20 

Ju-Jutsu ohne LFV - 220 

Kanu im LFV - 22 

Kanu ohne LFV - 222 

Karate im Karate-LVMV - 23 

Karate im Kobudo-KVMV - 85 

Karate ohne LFV - 223 

Kartsport im LFV - 77 

Kartsport ohne LFV - 277 

Kegeln im LFV - 24 

Kegeln im VBRS - 424 

Kegeln ohne LFV - 224 

Kitesurfen im LFV - 79 

Kitesurfen ohne LFV - 279 

Kobudo im LFV - 25 

Kobudo ohne LFV - 225 

Kraftdreikampf im LFV - 78 

Kraftdreikampf ohne LFV - 278 

Kung-Fu - 297 

Kunstradfahren im LFV - 70 

Kunstradfahren ohne LFV - 270 

Leichtathletik im LFV - 26 

Leichtathletik im VBRS - 426 

Leichtathletik ohne LFV - 226 

Modellflug im LFV - 63 

Modellflug ohne LFV - 263 

Motorbootsport im LFV - 28 

Motorbootsport ohne LFV - 228 

Motorflug im LFV - 65 

Motorflug ohne LFV - 265 

Motorradsport im LFV - 27 

Motorradsport ohne LFV - 227 

Mountainbike/Querfeld. im LFV - 71 

Mountainbike/Querfeld. ohn LFV - 271 

Musik & Spielmannsw. ohne LFV - 252 

Musik & Spielmannswesen im LFV - 52 

Orientierungslauf im LFV - 47 
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Orientierungslauf ohne LFV - 247 

Orientierungstauchen im LFV - 76 

Orientierungstauchen ohne LFV - 276 

Radball im LFV - 72 

Radball im VBRS - 472 

Radball ohne LFV - 272 

Radsport-Straße/Bahn im LFV - 29 

Radsport-Straße/Bahn im VBRS - 429 

Radsport-Straße/Bahn ohne LFV - 229 

Rehasport im VBRS - 491 

Rehasport ohne LFV - 291 

Reiten im LFV - 30 

Reiten im VBRS - 430 

Reiten ohne LFV - 230 

Rettungssport im LFV - 17 

Rettungssport ohne LFV - 217 

Ringen im LFV - 31 

Ringen ohne LFV - 231 

Rollkunstlaufen im LFV - 32 

Rollkunstlaufen ohne LFV - 232 

Rollstuhlrugby im VBRS - 494 

Rudern im LFV - 33 

Rudern im VBRS - 433 

Rudern ohne LFV - 233 

Rugby - 294 

Schach im LFV - 35 

Schach ohne LFV - 235 

Schützen im LFV - 36 

Schützen im VBRS - 436 

Schützen ohne LFV - 236 

Schwimmen/Freiwasser- im LFV - 37 

Schwimmen/Freiwasser- im VBRS - 437 

Schwimmen/Freiwasser- ohne LFV - 237 

Seesport im LFV - 39 

Seesport ohne LFV - 239 

Segelflug im LFV - 66 

Segelflug ohne LFV - 266 

Segeln im LFV - 38 

Segeln im VBRS - 438 

Segeln ohne LFV - 238 

Short Track im LFV - 61 

Short Track ohne LFV - 261 

Skaterhockey im LFV - 81 

Skaterhockey ohne LFV - 281 

Skisport im LFV - 34 

Skisport ohne LFV - 234 

Speedskating im LFV - 82 

Speedskating ohne LFV - 282 

Sportakrobatik im LFV - 49 

Sportakrobatik ohne LFV - 249 

Sporttauchen im LFV - 40 

Sporttauchen im VBRS - 440 

Sporttauchen ohne LFV - 240 

Synchronschwimmen im LFV - 86 

Synchronschwimmen ohne LFV - 286 

Taekwondo im LFV - 41 

Taekwondo ohne LFV - 241 

Tanzsport im LFV - 42 

Tanzsport im VBRS - 442 

Tanzsport ohne LFV - 242 

Tennis im LFV - 43 

Tennis im VBRS - 443 

Tennis ohne LFV - 243 

Tischfußball - 303 

Tischtennis im LFV - 44 

Tischtennis im VBRS - 444 

Tischtennis ohne LFV - 244 

Triathlon im LFV - 45 

Triathlon ohne LFV - 245 

Turnen/ Gerätturnen im LFV - 46 

Turnen/ Gerätturnen ohne LFV - 246 

Volleyball im LFV - 53 

Volleyball ohne LFV - 253 

Voltigieren im LFV - 74 

Voltigieren ohne LFV - 274 

Wandern im LFV - 54 

Wandern ohne LFV - 254 

Wasserball im LFV - 83 

Wasserball ohne LFV - 283 

Wasserski im LFV - 55 

Wasserski ohne LFV - 255 

Wasserspringen im LFV - 84 

Wasserspringen ohne LFV - 284 

Windsurfen im LFV - 80 

Windsurfen ohne LFV - 280 
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Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e. V. (LSB) 
Datenschutzerklärung zur Mitgliederverwaltung im LSB

I. BESCHREIBUNG DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN IM
RAHMEN DER MITGLIEDERVERWALTUNG DES LSB

An wen richtet sich diese Datenschutzerklärung? 

 Die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) betrifft die Verarbeitung
personenbezogener Daten. Daher richtet sich diese Datenschutzerklärung an
Funktionsträger der ordentlichen Mitglieder des LSB M-V (Vorstandsmitglieder,
Online-Bevollmächtigte, Geschäftsführer und andere Beschäftigte), deren
personenbezogene Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung des LSB verarbeitet
werden.

 Der jeweilige vertretungsberechtigte Vorstand ist verpflichtet, neuen Funktionsträgern
(Vorstandsmitgliedern, Online-Bevollmächtigten, Geschäftsführern und anderen
Beschäftigten) die Datenschutzerklärung des LSB zur Kenntnis zu geben.

In welcher Form werden diese personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Für die Verwaltung der ordentlichen Mitglieder (gemeinnützige Sportvereine und 
Dachverbände) wird eine Datenbank („VermiNet“) vorgehalten, welche die gemeinsame 
Kommunikationsbasis des LSB mit seinen Mitgliedern bildet. 
Die Aufgaben und Berechtigungen der Vereine, der Kreis- und Stadtsportbünde (KSB/SSB), 
der Landesfachverbände (LFV) sowie des LSB M-V ergeben sich aus der Ordnung des LSB 
M-V e. V. zur Bestandserhebung und zur Datenpflege.
In der Geschäftsstelle des LSB werden zudem Vereinsunterlagen in Papierform aufbewahrt. 

Bei welcher Gelegenheit werden welche personenbezogenen Daten verarbeitet?

1. Aufnahme von Mitgliedern in den LSB:

Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen des Aufnahmeverfahrens durch den
vertretungsberechtigten Vorstand auf der Grundlage der Aufnahmeordnung des LSB
gemeldet. Die Daten werden durch die zuständigen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des
LSB in die Vereinsdatenbank eingepflegt und die Dokumente in den Vereinsakten
abgelegt.
 Formular Aufnahmeantrag: ggf. Ansprechpartner und/oder Vereinsanschrift (Name,

Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse)
 Protokoll der Gründungsversammlung (Name, Vorname, ggf. Adresse/Wohnort der

Gründungsmitglieder)
 Registerauszug vom Amtsgericht (Name, Vorname, Wohnort, Geburtsdatum von

Vorstandsmitgliedern)
 Nachweis der Gemeinnützigkeit (soweit Privatadresse und/oder Name des

Vorsitzenden bzw. eines anderen Vorstandsmitgliedes benannt)
 Erfassungsbogen (Bestandserhebung): Kontaktdaten des neuen Mitglieds

(Ansprechpartner; Name, Vorname, Adresse, Telefon/Fax, Mobil, E-Mail-Adresse,
Homepage) und Angaben zu Vorstandsmitgliedern und Geschäftsführer (ebenso)

 Formular für den Online-Bevollmächtigten (Name, Vorname, Adresse, Telefon, E-
Mail-Adresse)

 Formular zur Veröffentlichung von Kontaktdaten des Vereins auf der LSB-Webseite
(vor allem bei Vereinen ohne eigene Geschäftsstelle) (Name, Vorname der
betroffenen Person)
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2. Laufende Datenpflege:

Entsprechend den Regelungen der Ordnung des LSB M-V e. V. zur
Bestandserhebung und zur Datenpflege erfolgt die laufende Datenpflege – auch
soweit personenbezogene Daten betroffen sind – durch die Online-Bevollmächtigten
selbst oder durch die zuständigen Mitarbeiter in der Geschäftsstelle des LSB. Bei
Änderungen muss in bestimmten Fällen auch der Vorstand des Mitglieds selbst tätig
werden. Im Einzelnen:

 durch die Online-Bevollmächtigten (OBM) gem. § 8 der Ordnung des LSB M-V e. V.
zur Bestandserhebung und zur Datenpflege: Vereinsrelevante Daten (Kontaktdaten
(Postadresse und Telekommunikationsdaten), Daten von Funktionsträgerinnen bzw.
Funktionsträgern (Name, Vorname, Funktion, Geburtsdatum, Kontaktdaten), soweit
es sich um personenbezogene Daten handelt)
Hinweis an alle OBM: In der VermiNet-Datenbank sind einige Datenkategorien zwar
aus software-technischen Gründen vorgesehen, aber von den OBM nicht auszufüllen
(Mitgliedsnummer, LSB-Personennummer KSB/SSB Personennummer Geburtsname
Geburtsdatum VBG-versichert)!

 Bei einem Wechsel des OBM füllt der vertretungsberechtigte Vorstand des Mitglieds
das entsprechende Formular „Wechsel OBM“ aus; die Änderung der Daten wird
durch die zuständigen Mitarbeiter des LSB in die Datenbank eingepflegt.

 Bei einer Änderung der durch den Verein zur Veröffentlichung im Internet
freigegebenen Kontaktdaten sind die neuen Daten durch das entsprechende
Formular durch den vertretungsberechtigten Vorstand zur Veröffentlichung
freizugeben. – Die Veröffentlichung der – auch personenbezogenen – neuen
Kontaktdaten des Vereins im Internet erfolgt durch die zuständigen Mitarbeiter im
LSB.

 Einreichung aktualisierter Unterlagen durch die Mitglieder beim LSB: Nachweis
Gemeinnützigkeit durch Finanzamt, aktuelle Vereinsregisterauszüge – Einarbeitung
in Datenbank und Ablage erfolgt durch die zuständigen Mitarbeiter in der
Geschäftsstelle des LSB.

 weiterer Schriftverkehr (z. B. zu Adressänderungen oder zur Beendigung der
Mitgliedschaft)

3. Sportförderung / Gewährung von mit der Mitgliedschaft im LSB verbundenen Vorteilen:

Die Vereinsdatenbank dient der Mitgliederverwaltung und ist zugleich die Grundlage für
die Gewährung von Fördermitteln (LSB als Beliehener des Landes) sowie weiterer mit
der Mitgliedschaft verbundener Vorteile. Soweit bei einzelnen Förderverfahren oder bei
der Lizenzverwaltung weitergehende Datenverarbeitungen erfolgen, informiert der LSB
die betroffenen Personen durch separate Datenschutzerklärungen.
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II. INFORMATIONEN GEMÄẞ ART. 13, 14 DS-GVO

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen und seines Vertreters:

Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Wittenburger Str. 116
19059 Schwerin
info@lsb-mv.de
vertreten durch seinen Geschäftsführer Torsten Haverland

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:

Ralf Donner
Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Wittenburger Str. 116
19059 Schwerin
datenschutzbeauftragter@lsb-mv.de

3. Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten:

 Mitgliederverwaltung
 Gewährleistung der mit der Mitgliedschaft im LSB verbundenen Vorteile (vor allem:

Gewährung von Sportfördermitteln, Versicherungsschutz ARAG,
Beitragsfreiheit/Vergünstigungen GEMA, Übermittlung des monatlich erscheinenden
LSB-Sportmagazins sowie des LSB-Newsletters an die Mitglieder)

4. Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden:

4.1. Name, Vorname
4.2. Adresse
4.3. Telefon/Mobil/Fax
4.4. E-Mail-Adresse
4.5. Anrede
4.6. Titel
4.7. Homepage
4.8. Person ist Abteilungsvorstand
4.9. Vertretungsberechtigt
4.10. Allein vertretungsberechtigt
4.11. Weitere Kategorien, die zwar aus software-technischen Gründen vorgesehen sind,

aber nicht genutzt werden: Mitgliedsnummer, LSB-Personennummer, 
Geburtsname, Geburtsdatum, VBG-versichert 

5. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten:

a) Erfüllung eines Vertrages oder Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6
Abs. 1 b) DS-GVO):
 Personenbezogene Daten, die als Kontaktdaten des Vereins genutzt werden

(4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.6., 4.9., 4.10.), sind notwendig, damit der LSB seinen
Pflichten zur Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses oder zur Durchführung
des Aufnahmeverfahrens nachkommen kann.

 Ebenso erforderlich sind die Daten nach 4.1., 4.9., 4.10. aller
vertretungsberechtigten Mitglieder des Vorstandes nach § 26 BGB (Verein =
juristische Person).

 Dies gilt auch für den aktuellen Vereinsregisterauszug (Verein = juristische
Person) sowie

 für den Nachweis der Gemeinnützigkeit durch eine entsprechende Bestätigung
des Finanzamtes (Voraussetzung für Aufnahme ordentlicher Mitglieder und für
deren Förderung).

 Lese- und eingeschränkte Bearbeitungsrechte der KSB/SSB; Leserechte der LFV,
soweit Verein Mitglied im entsprechenden LFV ist
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b) Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO):
Die ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Personen ist grundsätzlich nur zur
Freigabe von personenbezogenen Kontaktdaten des Vereins zur Veröffentlichung im
Internet einschließlich Umkreissuche erforderlich (Postadresse, Telefon,        E-Mail-
Kontakt per Formular).

c) Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO):
Zur Wahrung der berechtigten Interessen des LSB werden folgende
personenbezogenen Daten verarbeitet:
 Mitglieder Vorstand gem. § 26 BGB: Daten gem. 4.2. – 4.10.
 Funktionsträger (weitere Vorstandsmitglieder, OBM, Geschäftsführer und andere

Beschäftigte): Daten gem. 4.1. – 4.8.
 Gründungsprotokoll bei Aufnahme
 Lese- und eingeschränkte Bearbeitungsrechte der KSB/SSB, soweit nicht von

Ziffer 5. a) umfasst; Leserechte der LFV für Vereine, die nicht Mitglied im
entsprechenden LFV sind, aber die durch den LFV vertretene Sportart ausüben
(erforderlich, damit die LFV ihren Prüfpflichten nach § 6 der Ordnung des LSB M-
V zur Bestandserhebung und zur Datenpflege nachkommen können)

Das berechtigte Interesse des LSB besteht in der Erleichterung der Kommunikation 
mit dem Mitglied, in der Übermittlung von Informationen wie LSB-Sportmagazin und 
LSB-Newsletter bzw. in der korrekten Durchführung der jährlichen 
Bestandserhebung. 

6. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:

 Mitarbeiter LSB (Geschäftsstelle)
 KSB/SSB, LFV (gemeinsame Datenbank)
 ARAG-Sportversicherung
 GEMA
 PLANET IC GmbH (Auftragsdatenverarbeitung: Realisierung und Unterstützung der

LSB-Webseite – Zugriff auf Kontaktdaten der Vereine, die auf der LSB-Webseite
veröffentlicht werden)

 Versand-Service Plate (Auftragsdatenverarbeitung: Versand des LSB-Sportmagazins
an Mitglieder)

7. Dauer der Speicherung / Kriterien für die Festlegung der Dauer:

a. Datenbank VermiNet:
 bei Funktionsträgerwechsel: Daten von 4.1. bis 4.10. innerhalb von 14 Tagen

nach Mitteilung
 bei Beendigung der Mitgliedschaft im LSB: Daten des Vorstandes gem. § 26 BGB

(4.1. – 4.10.) nach 3 Jahren zum Ende des Kalenderjahres; Daten anderer
Funktionsträger innerhalb von 14 Tagen nach Beendigung (4.1. – 4.10.)

 bei versehentlicher Eintragung von Daten der Kategorie 4.11. durch den OBM:
Löschung innerhalb von 14 Tagen

b. Papierform
 Aufnahmeanträge: Archivierung nach Beendigung der Mitgliedschaft
 Formulare OBM, Formulare zur Veröffentlichung von Kontaktdaten: innerhalb von

14 Tagen nach Widerruf bzw. Neubenennung bzw. Austritt des Vereins
 Registerauszug Amtsgericht: 10 Jahre nach Beendigung der Mitgliedschaft
 Nachweise Gemeinnützigkeit: 15 Jahre nach Ausstellungsdatum
 Erfassungsbogen (Bestandserhebung): 14 Tage nach Abschluss der ersten

Online-Bestandsmeldung
 Gründungsprotokoll: Archivierung nach Beendigung der Mitgliedschaft
 Schreiben zur Beendigung der Mitgliedschaft: Archivierung
 Sonstiger Schriftverkehr: 14 Tage nach Beendigung der Mitgliedschaft
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8. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen
vorliegen, haben Sie als persönlich Betroffener (nicht der Verein!) insbesondere
die folgenden Rechte:
 das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO
 das Recht auf Berechtigung nach Artikel 16 DS-GVO
 das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO
 das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO
 das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO
 das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO
 das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO
 das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung hierdurch berührt wird.

9. Die Quelle, aus der Ihre personenbezogenen Daten stammen:
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die unsere Mitglieder (Vorstände und OBM
von Vereinen und Verbänden) melden.
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