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             Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Vereinsvorstände,

wie bei der Mitgliederversammlung in Marlach schon angedeutet, hat unser Pressereferent Heinz 
Groß die Pflege und Weiterentwicklung unserer Homepage übernommen. Inzwischen hat er auch 
einige Neuerungen realisiert, auf die ich aufmerksam machen will.
Unter -> Mitglieder  ->Mitgliedsvereine ist eine neue Liste der Vereine und Vorstände eingestellt. 
Diese wird noch mit den Homepages der Vereine ergänzt, soweit uns die Web-Adressen bekannt 
sind. Evtl. Änderungswünsche, Korrekturen oder Ergänzungsvorschläge sollten künftig direkt an 
Herrn Groß (heinzgross@gmx.net) mitgeteilt werden.
Eine Liste der Geehrten finden sie als neuen Punkt unter -> Aktuell  -> Ehrungen. Die noch 
notwendige Aktualisierung erfolgt in Kürze.
Die zur Veröffentlichung eingesandten Bilder müssen im Dateinamen außerdem enthalten: Name 
des Vereins, Inhalt oder Zweck des Bildes o.ä.

Datenschutzrechtliche Fragen sind schon seit längerer Zeit auch für Vereine ein wichtiges Thema.
Allerdings haben sich wohl nur wenige damit näher auseinandergesetzt. Die Datenschutz-
Grundverordnung der EU und das Bundesdatenschutzgesetz 2018 verpflichten jetzt jedoch auch die
Vereine zu gewissen Maßnahmen. Der SCV-Vizepräsident und –Justitiar Christian Heieck hat einen 
entsprechenden Leitfaden erstellt, in dem die von Vereinen zu erfüllenden Aufgaben und 
Handlungsfelder dargestellt sind. Der Leitfaden enthält auch eine Reihe von Mustern und Vorlagen 
(Verpflichtungserklärung, Datenschutzerklärung usw.), die den Vereinen die Umsetzung der 
Regelungen erleichtern sollen. Das Dokument wird demnächst auf der Homepage des SCV 
veröffentlicht. Ich verweise auch ausdrücklich auf den SCV-Newsletter vom April.

Seit dem 1. Januar 2018 gilt ein neuer GEMA-Vertrag. Außerdem ist für die GEMA-Meldung ab 
sofort ein neues Meldeformular zu verwenden. Dieses Formular kann –wie auch der Vertrag- von 
der Homepage des SCV heruntergeladen werden. Wir werden das neue Formular auch in unsere 
Homepage einstellen. Bitte verwenden sie ab sofort dieses neue Formular bzw. geben sie im Verein
diese Information an die/den Zuständige/n weiter. 
In diesem Zusammenhang bitte ich nochmals darum, die GEMA-Meldungen nicht an den CVRK, 
sondern direkt an den SCV zu senden.

An den Chorverbandstag des Schwäbischen Chorverbandes am 6. Mai 2018 in Heilbronn will ich 
gerne nochmals erinnern. Ebenso daran, die Teilnahme ihres Chores beim SCV-Chorfest  2019 in 
Heilbronn rechtzeitig zu planen und unter www.chorfest-heilbronn.de anzumelden.

Mit freundlichen Grüßen

          Klaus Schönfeld
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