
Das haben wir schon immer so gemacht -   
Oder: Warum Veränderung so schwer ist. 
 
am: 29.06.2022 
wo: virtuell 
Beginn: 19:30 Uhr (bis 21:00 Uhr = 2LE) 
Referent: Steffen Sindulka (Landessportbund Thüringen e.V.) 
Kosten:  Mitglieder VDSV-Vereine: kostenfrei 
  sonstige: 39,00 € 
Das Seminar eignet sich besonders für die Entscheidungsträger im Verein. 
 
Der organisierte Sport unterliegt einem ständigen Wandel – auch der Schlitten- und 
Zughundesport. Corona hat das beschleunigt. Oder wer hätte vor 3 Jahren gedacht, dass wir 
virtuelle Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen durchführen? 
Aber auch unser aktiver Sport entwickelt sich ständig weiter. Regeln und Strukturen ändern 
sich. Wettkämpfe sind im Wandel. Die Prioritäten unserer Vereinsmitglieder sind heute 
andere als noch vor 20 Jahren, die Rahmenbedingungen auch. Waren Off-Snow-Rennen vor 
Jahrzehnten noch reine Trainingsrennen im Rahmen der Vorbereitung auf die Wintersaison, 
haben sie heute ihren ganz eigenen Stellenwert mit der Möglichkeit, Titel und damit 
Renommee zu gewinnen. Lag das Hauptaugenmerk früher auf dem Winter und damit auf 
den Gespannklassen, sind inzwischen die Monosportler mit der Konzentration auf den Off-
Snow-Bereich in der Mehrzahl – nur um einmal 2 Beispiele zu nennen. 
Dieser Wandel stellt den Verband, aber insbesondere die Vereine, vor die Aufgabe, darauf zu 
reagieren und dabei ihren eigenen Veränderungsprozess zu gestalten, Ideen zu entwickeln 
und einzubringen, um weiter zu bestehen und dabei seine Identität zu wahren. Solche Ideen 
sind durchaus da. Solche Ideen sind auch gut. Doch allzu oft verpuffen sie am Widerstand 
Einzelner oder an fehlender Unterstützung durch Verein oder Verband. Andere Vereine 
wiederum spüren zwar, dass man „mal was tun“ müsste, wissen aber nicht, was und wie.  
 
„Prozesse gestalten“ und „Kommunikation“ sind hierbei die Zauberwörter.  
 
Warum ist das so? Warum ist es so schwer, sich weiterzuentwickeln? Wie lassen sich diese 
Veränderungsprozesse erfolgreich gestalten? 
 
Steffen Sindulka ist Sozialpädagoge, Mediator und Sytemischer Berater mit Schwerpunkt 
organisierter Sport.  
 
Er gibt einen Überblick, wie es gelingen kann Veränderungsprozesse zu gestalten, die 
Mitglieder mitzunehmen und ein gemeinsam getragenes Ergebnis zu erreichen. 
 
 
 
Anmeldung unter: https://my.raceresult.com/207940/ 
 
  
  

https://my.raceresult.com/207940/


Datenschutzinformation 
 

Mit Ihrer Anmeldung stellen Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung, welche wir im Rahmen der Organisation und 

Durchführung des Online-Seminares. 

Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sieht vor, dass wir Sie zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten über Art und 

Umfang der Verarbeitung und zu Ihren Rechten informieren müssen. Diese Informationen stellen wir Ihnen gem. Art.13, 14 DS-

GVO im Folgenden zur Verfügung.  

1. Datenschutzrechtlich Verantwortlicher (zusätzlich wenn bestellt: / Datenschutzbeauftragter) 
Datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist der VDSV e.V, vertreten durch das Präsidium, dieses vertreten durch den 

Präsident*in, dessen*deren Sellvertrer*in und / oder den*die Vizepräsident*in Finanzen, wobei jeweils zwei dieser Personen 

gemeinsam vertretungsberechtigt sind. Diesen erreichen Sie postalisch: Wolfgangstr. 35, 63517 Rodenbach oder per Mail unter 

office@vdsv.de.  

2. Warum verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten und warum dürfen wir das? 
Ihre in der Anmeldung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir weil dies zum Zwecke der Organisation 

und Durchführung des Trainingscamps erforderlich ist. Das erlaubt uns Art.6 Abs.1 (b) DS-GVO. Darüber hinaus erheben und 

verarbeiten wir personenbezogene Daten, weil wir als Verein ein berechtigtes Interesse daran haben (Art. 6 Abs.1 (f) DS-GVO). 

Ein solches berechtigtes Interesse besteht z.B. in der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten 

des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich Bilder der Teilnehmer zum Beispiel im 

Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins veröffentlicht, soweit nicht überwiegende Interessen der 

betroffenen Person dem entgegenstehen. 

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten nur, wenn Sie eingewilligt haben. 
3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir? 

Zu den unter 2.  aufgeführten erforderlichen Zwecken erheben und verarbeiten wir folgende Kategorien personenbezogenen 

Daten von folgenden Kategorien betroffener Personen: 

Kategorien personenbezogenen Daten Kategorien betroffener Personen 

Name, Vorname, Telefonnummer, Emailadresse, 
Vereinszugehörigkeit 

Teilnehmer*innen,  

Name, Vorname, Adresse / Vereinsadresse, E-Mail, 

Telefonnummer,  

Referent*innen, Trainer*innen, Organisator*innen, der 

anmeldenden Personen der Vereine  

 

4. Interne Empfänger der personenbezogenen Daten 
Bei der Verarbeitung werden die Daten an die mit der Organisation betrauten Funktionsträger des Vereins weitergeben, soweit 

dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist.  
5. Externe Empfänger der personenbezogenen Daten 

Wir leiten personenbezogene Daten an Dritte weiter, soweit und in dem Umfang, wie es zur Organisation und Durchführung des 

Trainingscamps erforderlich ist.  

Das Seminar wird online als Webinar durchgeführt. Wir benutzen ein Big Blue Button – basiertes Konferenzsystem des 

Landessportbundes Thüringen e.V. speziell für Vereine.  

Es wird nichts aufgezeichnet. Erhoben wird nur der Nutzername beim Einloggen. Es kann ein Phantasiename verwendet 

werden. Mit Ende der Sitzung ist alles gelöscht.  

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten erfolgt weiter im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere im Rahmen 

von Pressemitteilungen und Presseanfragen. 

6. Dauer der Speicherung / Löschung 
Die personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Ende des Trainingscamps gelöscht, wenn nicht gesetzliche 

Aufbewahrungsfristen und Regelungen und / gesetzliche Berechtigungen etwas anders bestimmen.  

7. Ihre Rechte.  
Sie haben folgende Rechte:  

• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

• das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 



•  das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

•  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. 

Soweit wir die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwägung (zu berechtigten Interessen des 

Vereins; z.B. die Veröffentlichung von Fotos) stützen, können Sie Widerspruch gem. Art. 21 DS-GVO gegen die Verarbeitung 

einlegen. Dem Widerspruch ist ganz oder teilweise zu entsprechen, wenn triftige Gründe vorhanden sind, die einer weiteren 

Verarbeitung entgegenstehen. Diese Gründe teilen Sie uns bitte mit dem Widerspruch mit.  Wir prüfen sodann die Sachlage 

und werden die Verarbeitung entweder einstellen bzw. anpassen oder Ihnen die gewichtigen Gründe der Fortführung der 

Verarbeitung mitteilen.  

 

VDSV e.V. 

 

 


