
 
 
 

 
 
Handball – Wir. Gewinnen. Gemeinsam. 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 17. Mai 2018 
 
Rundschreiben Mai 2018 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
 
 
Handball WM – Auftaktveranstaltung am 06.06.2018 in München 
Nur noch knapp 3 Wochen trennen uns von dem Länderspiel-Doppelpack in der bayerischen Landeshaupt-
stadt. Tickets sind noch über den DHB Ticktet Shop  www.dhb.de/tickets sowie über die Hotline 01806/997723 
(0,20 Euro/Anruf inklusive MwSt. aus dem deutschen Festnetz, maximal 0,60 Euro/Anruf inklusive Mehrwert-
steuer aus dem deutschen Mobilfunknetz) und an allen Eventim-Vorverkaufsstellen erhältlich.  
 
Relegation Saison 2017/18 
Die Relegationsspiele der Männer und Frauen sind abgeschlossen. Wer sich über den Aufstieg oder den Verbleib 
in einer Liga freuen bzw. wer einer verpassten Chance nachtrauert, könnt ihr in nuLiga sehen. 
 
Schiedsrichter  
SR-Grundausbildung  
Für den 1. Kurs (08.-10.06.2018) der SR-Grundausbildung gibt es noch einen und für den 2. Kurs  
(06.-08.07.2018) noch drei freie Plätze.  
Nachmeldungen sind nur per Mail über Oliver Jauch (oliver.jauch@bhv-online.de) möglich. Die Plätze werden 
in der Reihenfolge des Eingangs vergeben. 
 
Qualifikation D-Jugend 
In der Anlage findet ihr die Durchführungsbestimmungen sowie das Turnierprotokoll für die Qualifikation der 
D-Jugend.  
Bitte beachtet, dass die Ergebnisse inkl. des Ergebnisses eines möglichen 7m-Werfens bis spätestens          
3 Stunden nach Turnierende per E-Mail auf dem Turnierprotokoll an M. Vodermair (EVodermair@t-on-
line.de) zu senden sind. 
 
Vereine, die ein Turnier in einer Münchner Schulsporthalle ausrichten, sollten überprüfen, ob sie die benö-
tigte Hallenzeit in der Geschäftsstelle Bezirk Oberbayern beantragt haben.  
Die Hallenzeiten werden nicht automatisch von der Geschäftsstelle gebucht! 
 

Anlage: 
2018-DuFüBe-Quali-D-Jgd.pdf 
Turnierprotokoll_Quali2018.xls 
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Talentförderung 
4 Bezirke Turnier  
Die männliche Bezirksauswahl (m03) konnte beim 4 Bezirke Turnier am 06.05.2018 in Unterhaching ledig-
lich einen Sieg einfahren. Nach den 2 Niederlagen gegen die Bezirke Altbayern und Alpenvorland mussten 
sich die Jungs aus Oberbayern mit dem letzten Platz begnügen. Der Turniersieg ging verdient an den Bezirk 
Alpenvorland.  
Die Mädchen (w04) dagegen konnten sich am 01.05. in Allach mit 3 relativ deutlichen Siegen über den 
über den Turniergewinn freuen. 
  
Erstsichtung 
Damit wir auch weiterhin unsere Jugendlichen aus dem Bezirk fördern können, ist es wichtig, dass möglichst 
viele Vereine bei der Talentförderung unterstützend mitwirken. Schickt bitte eure talentierten Spieler (m05) 
und Spielerinnen (w06) zur Erstsichtung. Diese findet am 23./24. Juni 2018 in Taufkirchen statt. Alle weite-
ren Informationen dazu entnehmt ihr bitte der Anlage.  
Die Anmeldung erfolgt per Mail bis 09.06.2018 an die Geschäftsstelle 

Anlage: 
Einladung Erstsichtung 2018.pdf 

 
Datenschutzverordnung (DSGVO) 
Am 25. Mai tritt EUweit eine neue Datenschutzverordnung (DSGVO) in Kraft. Die DSGVO schreibt unter ande-
rem vor, dass bei der Erfassung von personenbezogenen Daten die Person darauf aufmerksam gemacht wird, 
wie die persönlichen Daten verwendet werden. Da in der Softwareplattform (nuLiga) des BHVs personenbezo-
gene Daten erfasst und weiterverarbeitet werden, informieren wir euch heute was der BHV tut, um die Richtli-
nien der DSGVO einzuhalten. 

1. Information bei der Erfassung von neuen Personen (DSGVO Informationspflicht, Art. 14 und Art. 13)   
Da in nuLiga, nicht die Person selbst, sondern dritte sog. Vereinsadministratoren, Mannschaftsverant-
wortliche, usw. die Daten erfassen, kommt hier Art. 14 der DSGVO zur Anwendung. D.h., dass der erfas-
sende Benutzer ein Dokument erhält, welches er an die betroffene Person weitergeben muss. Alle Pro-
zesse in nuLiga, die es ermöglichen Personendaten neu zu erfassen, werden um die Funktion "Information 
zur Verarbeitung personenbezogener Daten" ergänzt. Der erfassende Benutzer muss die Vorgabe der EU-
DSGVO nach Artikel 14 zur Kenntnis nehmen, um den Prozess abschließen zu können. Initial ist die das 
beigefügte Informationsblatt zum Datenschutz in nuLiga eingestellt. Bei Personen, die schon in nuLiga er-
fasst sind, muss der Verein den betroffenen Personen dieses Informationsblatt zur Kenntnisnahme wei-
terreichen. 
 

2. Bei der Auskunftspflicht handelt es sich um ein Grundrecht der DSGVO die jeder Person zusteht. 
Um Anfragen seitens betroffener Personen komfortabel behandeln zu können, wird in nuLiga eine Aus-
wertungsfunktion zur Unterstützung der Auskunftspflicht eingeführt. Ein entsprechend autorisierter Mit-
arbeiter des Verbandes (mit nuLiga-Verbandsrecht) kann den Prozess "Auskunft über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten laut DSGVO Art. 15" ausführen. Das Ergebnis des Prozesses ist ein PDF-Doku-
ment mit den gespeicherten Informationen zur Person (Vereinsmitgliedschaften, Spiel-Einsätze, Trai-
ner/Schiedsrichter-Lizenzen, ...). Es wird in diesem Zusammenhang explizit darauf geachtet den Daten-
schutz anderer nicht zu verletzen. Es wird daher auf weiterführende Informationen wie z.B. Gegnerdaten 
bei Spiel-Einsätzen verzichtet. 
 

3. Löschkonzept für nuLiga-Personen (DSGVO Art. 17) 
Im Sinne der DSGVO sind persönliche Daten einer Person nur solange zu speichern, wie es der Zweck, für 
den sie erhoben wurden, erfordert. Dies wird unter anderem durch ein Löschkonzept in nuLiga umge-
setzt.  
Das Löschkonzept in nuLiga umfasst folgende Punkte: 
 Löschen von Referenzen, wenn sie nicht mehr benötigt werden 
 Löschen von Personen ohne Abhängigkeiten (sprich: Datenbank-Referenzen 
 Löschen von Adressdatensätzen, wenn die Person "kalt" wird (z.B. 3 Jahren nicht im Spielbetrieb,  

Turniere, Seminare, ...) 
 Filtermöglichkeit für Vereine zur Überprüfung und Bereinigung inaktiver Mitglieder 

 
4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (DSGVO Art. 18) 

Einschränkung der Verarbeitung im öffentlichen Bereich. Eine betroffene Person hat das Recht die 



Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu verlangen. In nuLiga wird für diesen 
Zweck ein Personenstatus "Einschränkung der Verarbeitung im öffentlichen Bereich" eingeführt. Perso-
nen mit diesem Personenstatus werden öffentlich nur noch als "anonym" dargestellt. Zudem werden In-
formationen, die die Identität einer Person erahnen lassen (z.B. Lizenz-Nr.) ausgeblendet. Zu beachten ist, 
dass die Funktion "Einschränkung der Verarbeitung im öffentlichen Bereich" aus Sicht des Datenschutzes 
nicht mit einer "Löschung", "Anonymisierung" oder "Pseudonymisierung" gleichzusetzen ist. 

Und was ist jetzt für euch im Verein wichtig. 
Immer wenn ihr zukünftig Mitgliederdaten in nuLiga erfasst oder ändert könnt ihr den Prozess nur abschlie-
ßen, wenn ihr folgende Anweisung bestätigt: 
Ich habe die Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten erhalten und werde diese lt. EU-DSGVO 
Artikel 14 innerhalb eines Monats der betroffenen Person zur Kenntnisnahme weiterreichen. 
Bei den anderen 3 Punkten müsst ihr euch, bzw. eure Mitglieder immer an den zuständigen nuLiga-Beauftrag-
ten eures Bezirkes wenden. 
Der Nuliga Beauftragte in Oberbayern ist Ingrid.Kraemer@bhv-online.de. 

Anlage:  
Information zum Datenschutz.pdf 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Ingrid Ducksch 
Geschäftsstelle 
Bezirk Oberbayern 
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