
 

Die DLRG ist Spitzenverband im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), 

Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV), im Deutschen Spendenrat, 

in der International Life Saving Federation (ILS) und der ILS-Europe.  

 

IT-Sicherheitskonzept  
des LV Rheinland-Pfalz 

 
 
Technische Maßnahmen: 
 
Vereinseigene Computer: 

 Der Computer wird nicht für private Zwecke benutzt 
 Das Betriebssystem wird in einer aktuellen Version benutzt bei der alle sicherheitsrelevanten Updates 

installiert sind 
 Automatische Updates sind grundsätzlich aktiviert 
 Automatische Updates des Browsers sind aktiviert 
 Der Computer ist durch ein Passwort geschützt 
 Ein Aktueller Virenscanner ist installiert  
 Backups der Mitgliederdaten erfolgen durch den Auftragsdatenverarbeiter 

Private Computer von denen mit Mitgliedsdaten gearbeitet wird 
 Das Betriebssystem wird in einer aktuellen Version benutzt 
 Automatische Updates sind aktiviert 
 Automatische Updates des Browsers sind aktiviert 
 Der Computer ist durch ein Passwort geschützt 
 Ein aktueller Virenscanner ist installiert  

Sonstiges 
 Die Papieraktenvernichtung erfolgt mit einem geeigneten Schredder der entsprechend geforderten   

Sicherheitsstufe des Dokumentes 

 
Organisatorische Maßnahmen: 
 

 Das Passwort für die Onlinebasierte Mitgliederverwaltung SEWOBE und das Internet-Service-Center 
der DLRG ist NICHT im Browser zu speichern 

 Bei Beendigung der Arbeit ist der Button „Abmelden/Ausloggen“ zu betätigen 
 Personenbezogene Daten dürfen ausschließlich in der Onlinebasierte Mitgliederverwaltung SEWOBE, 

im Internet-Service-Center der DLRG oder entsprechend der DS-GVO und des Bundesdatenschutzge-
setzes (z.B.  DLRG-LV eigene Systeme) gespeichert werden. Das Speichern bei anderen Anbietern ist 
unzulässig.  

 Datenträger mit Dateien, die personenbezogene und vereinsinterne Daten beinhalten, müssen gegen 
Diebstahl und Beschädigung gesichert und unter Verschluss gehalten werden. 

 Der Transport und die Aufbewahrung von vereinsinternen Unterlagen und personenbezogenen Daten 
ist nur in dafür geeigneten und verschließbaren Transportbehältern zulässig. Werden öffentliche Ver-
kehrsmittel genutzt, so ist besonders darauf zu achten, dass die Behältnisse nicht unbeaufsichtigt ab-
gestellt oder vergessen werden. 

 Für die Vereinskommunikation per E-Mail sind die von der DLRG bereitgestellten E-Mail-Lösungen zu 
verwenden und von der privaten Kommunikation (und privaten E-Mail-Konten) zu trennen. Besonders 
schützenswerte Daten sind vor dem Versand zu verschlüsseln. 

 Alle Mitarbeiter wurden für den Umgang mit personenbezogenen Daten belehrt und eingewiesen. 
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