
Informationsblatt zur Datenverarbeitung mit der DaLiD 
(Datenbank für Leistungssport) 
für Kaderathleten/-innen und talentierte Nachwuchssportler/-innen 
(Hinweis: Im weiteren Verlauf wird zur verbesserten Lesbarkeit das generische Maskulinum verwendet) 

Als Dachorganisation des organisierten Sports in Nordrhein-Westfalen und als datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle (im Sinne 
des § 3 Abs. 7 BDSG) ist der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e. V. (LSB NRW) einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen 
verpflichtet, sorgfältig auf die Bestimmungen des Datenschutzes zu achten. Die Verarbeitung und Nutzung der erhobenen, perso-
nenbezogenen Daten unterliegen den Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Ihre Daten werden im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften geschützt. Sie allein bzw. bei Minderjährigen die Sorgeberechtigten, können jederzeit darüber entscheiden, 
ob und an wen die Daten weitergegeben werden. 

 

Zweck der DaLiD 

Die Ziele der elektronischen Datenverarbeitung von Kaderathleten, talentierten Nachwuchssportlern und Leistungssportpersonal im 
Rahmen der DaLiD sind die Effizienzsteigerung leistungssportorientierter Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten und die Optimie-
rung verwaltungstechnischer Prozesse im Leistungssport. 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung besonderer personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) dienen dem LSB NRW und 
seinen Mitarbeitern, aber insbesondere den Landesfachverbänden und deren Mitarbeitern zur Erfüllung sportart- bzw. verbandsspe-
zifischer organisatorischer Aufgaben und sportfachlichen Beurteilungen sowie hinsichtlich leistungsdiagnostischer und medizinischer 
Daten dazu, der Fürsorgepflicht gegenüber Kader- und Nachwuchssportlern adäquat Rechnung zu tragen und somit deren Gesund-
heit nachhaltig zu schützen. 

Datenkategorien und Weitergabe der Daten 

Die DaLiD enthält für Kaderathleten und talentierte Nachwuchssportler ein individuelles DaLiD-Profil mit Daten zu ihrer Identität. 
Dazu gehören: Name, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportart/Disziplin und Organisationen bzw. Sportfachverbände, denen Sie ange-
hören. Zusätzlich enthält die Datenbank die Daten (besondere personenbezogenen Daten) Ihrer jährlichen sportmedizinischen bzw. 
leistungsdiagnostischen Untersuchungen (ein Muster des Untersuchungsbogens ist Bestandteil dieses Informationsblattes) sowie 
digitale Medien, die von der jeweiligen Untersuchungsstelle/-zentrum mit Ihrer sportmedizinischen Untersuchung assoziiert sind 
(Arztbrief als Datei, digitalisierte Ergebnisse aus Untersuchungsgeräten). Speziell für Kaderathleten enthält die DaLiD Adressdaten, 
schulische und berufliche Karrieredaten (zur Unterstützung der Laufbahnberatung im Rahmen der dualen Karriere) sowie Trainings- 
und Wettkampfdaten. 

Ihre personenbezogenen und besonderen Arten personenbezogener Daten sind nur einem bestimmten Benutzerkreis, d. h. den 
zuständigen Mitarbeitern des jeweils sportfachlich zuständigen Landesfachverbandes (bei Landeskaderathleten), den zuständigen 
Mitarbeitern der Sportschule (bei talentierten Nachwuchssportlern), den zuständigen Mitarbeitern beim LSB NRW, den zuständigen 
Mitarbeitern der vom LSB NRW autorisierten Kooperationspartner (Sportministerium des Landes NRW und Sportstiftung des Landes 
NRW), den ärztlichen Mitarbeitern der von LSB NRW und Land NRW gemeinsam lizenzierten sportmedizinischen Untersuchungs-
zentren und Untersuchungsstellen sowie den zuständigen Mitarbeitern der zugeordneten Olympiastützpunkte zugänglich, soweit die 
Zwecke der DaLiD dies erfordern. Bei der Nutzung zu wissenschaftlichen Zwecken (sportwissenschaftliche Analysen zur Optimierung 
von Leistung und Training) werden Ihre Daten so verändert, dass kein Bezug zwischen ihnen und Ihrer Person hergestellt werden 
kann und sie somit nur pseudonymisiert (Ihr Name wird durch eine ID-Nummer ersetzt) genutzt werden. 

Ihre Rechte 

Selbstverständlich haben Sie das Recht auf Zugang zu Ihren Daten bzw. die Korrektur nicht korrekter Daten. 

Datensicherheit 

Die DaLiD wird bei einem nach ISO 27001 zertifizierten Vertragspartner gehostet. Strenge technologische, organisatorische und 
sonstige Sicherheitsmaßnahmen werden im Rahmen der DaLiD eingesetzt, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der in der DaLiD 
enthaltenen Daten zu gewährleisten. 

Datenlöschung 

Ihre Daten werden nach Ausscheiden aus dem leistungssportbezogenen Fördersystem anonymisiert. Das bedeutet, dass alle Anga-
ben zu Ihrer Identität (Name und Adressdaten) gelöscht werden. Sämtliche anderen Daten bleiben erhalten, erlauben aber keinerlei 
Rückschlüsse mehr auf Ihre Person. Dieses Verfahren ermöglicht dem Landessportbund und seinen wissenschaftlichen Kooperati-
onspartnern anonyme Langzeitanalysen durchzuführen. Die ärztlichen Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt. 

Widerspruchsrecht 

Sie werden darüber unterrichtet, dass Sie das Recht haben, der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 

Sie werden darüber unterrichtet, dass bei einem Widerspruch keinerlei Ansprüche auf Unterstützungen und/oder Leistungen aus dem 
leistungssportbezogenen Fördersystem bestehen. 
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Einwilligungserklärung und Entbindung 

von der ärztlichen Schweigepflicht 
Bitte hier den zuständigen Landesfachverband und die Sportart angeben: 

    

Ich, 

    (Vor- und Nachname), 

geboren am   (tt.mm.jjjj) 

wohnhaft in   (Straße / Hausnummer) 

       (PLZ / Ort) 

       (Telefon) 
  (Bitte vollständig ausfüllen!) 

mit der gültigen E-Mailadresse (Hinweis: Bitte verwenden Sie keine „info@“-Adressen!) 

 

  

(bitte leserlich schreiben, wichtig für die Zusendung der Zugangsdaten zur DaLiD!) 

habe das beigefügte Informationsblatt zur Datenverarbeitung mit der DaLiD (Datenbank für 
Leistungssport) für Athleten/-innen und talentierte Nachwuchssportler/- innen zur Kenntnis 
genommen und bin bis auf Widerruf damit einverstanden, dass meine personenbezogenen 
und besonderen Arten personenbezogener Daten verarbeitet werden, soweit dies für die 
Zwecke der DaLiD erforderlich ist. 

Ich entbinde den verantwortlichen Arzt der sportmedizinischen Untersuchungsstelle bzw. des 
sportmedizinischen Untersuchungszentrums sowie alle dort beschäftigten Personen, die der 
ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, von ihrer Schweigepflicht hinsichtlich der Daten, die 
anlässlich meiner jährlichen sportmedizinischen Untersuchung erhoben werden. Diese Daten 
dürfen an den mir vom zuständigen Landesfachverband über die DaLiD zugeordnete/n 
Trainer/in weitergegeben werden, soweit dies zur Erfüllung seiner/ihrer Fürsorgepflicht 
erforderlich ist und an die für die Abrechnung zuständigen Mitarbeiter des 
Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, soweit dies für Abrechnungszwecke erforderlich 
ist. 

Diese Einwilligung kann jederzeit von mir bzw. meiner/meinem Sorgeberechtigten in 
schriftlicher Form widerrufen werden. 

 

 

Ort, Datum Unterschrift Athlet/-in, Nachwuchssportler/-in 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 

 (bei Minderjährigen) V1.4/20102014 




