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Anklamer Sporttag am 07.07.2018
mit Inlineskater-Halbstundenlauf

Am Samstag, direkt nach 
dem letzten Schultag vor 
den Sommerferien, fi ndet 
der 2. Anklamer Sporttag 
statt und der RSC ist mit 
dabei.

Der 2. Anklamer Sporttag 
beginnt um 10:30 Uhr mit 
der Eröffnung durch die 
Politprominenz (9 Uhr steht 
zwar auf den Plakaten, aber 
das ist nicht ganz korrekt, 
denn die Volleyballer, die 
um diese Zeit anfangen 
würden, machen kurzent-
schlossen mangels Spiel-

feld nicht mit. Um 11:00 
Uhr startet dann das Pee-
neschwimmen, gefolgt vom 
Hanselauf um 14:00 Uhr. 
Wir starten dann auf der 
Strecke in der Greifswal-
der Straße, kurz hinter der 
Holzbrücke. Ab 15:30 Uhr 
beginnt dann das Warm-
laufen für unseren Halb-
stundenlauf, der pünktlich 
um 16:00 Uhr gestartet 
wird. 
Hier wieder der Hinweis, 
dass wir genügend „Zäh-
ler“ haben müssen, die ex-

akt die gelaufenen Runden 
festhalten. Es muss etwas 
mehr gezählt werden, da 
die Strecke kürzer ist als auf 
der Rollsportanlage.
Die Siegerehrung erfolgt 
um 17:00 Uhr auf der Pee-
ne-Südseite rechts neben 
dem Peene-Einstieg. Die 
Startgebühr beträgt 5 Euro, 
die für Mitglieder natürlich 
der Verein übernimmt. Die 
Startgebühr für alle Starter 
unter 18 Jahren übernimmt 
der Rotary Club.
Jeder Teilnehmer erhält 
zudem eine Essensmar-
ke für die Verpfl egung im 
DRK-Küchenzelt. Da die 
DRK-Küche nur bis 16 Uhr 
verfügbar ist, wir also nach 
dem Laufen nichts mehr 
(kostenlos) essen können, 
ist es ratsam, die Essens-
marke, die wir am Veran-
staltungstag bekommen 
und an euch verteilen, be-
reits mittags einzusetzen.
Uwe hat sehr schöne, große 
Medaillen besorgt, die je-
der Teilnehmer zusammen 
mit einer Urkunde erhält.
Wer nicht nur Skaten mag, 
kann sich natürlich auch 
beim Hanselauf oder beim 
Peeneschwimmen eine Me-
daille oder sogar einen Po-
kal ergattern. Weitere Infos 
gibt es unter https://drk-
ovp-hgw.de/sporttag.html 
oder bei Facebook unter
https : // facebook .com/
events/931295893803755/
Zur Absicherung unserer 
Skate-Strecke benötigen 
wir noch ca. 3 Helfer, die die 
Zufahrten absichern - bitte 
melden - DANKE!!!
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DS-GVO ... was 
ist das denn?

Ein paar wenige Groß-
buchstaben, die in den 
letzten Wochen und Mo-
naten ganz Europa ver-
rückt gemacht haben.

Was hinter diesem Kürzel 
steckt, verraten wir euch 
auf Seite 2. Soviel sei ver-
raten: Euer Vorstand weiß 
gut Bescheid und euer 
Vorstand nimmt diese fünf 
Buchstaben sehr ernst.
Das Schönste an diesen 
fünf Buchstaben: Sie sind 
zu einem großen Teil für 
den heutigen Grillnachmit-
tag verantwortlich! Guten 
Hunger!

3. SKATI-Kurier 
erscheint zum 
Lilienthal-Pokal

Eure Kreativität ist ge-
fragt. Pünktlich zum 20. 
Lilienthal-Pokal wollen 
wir unseren Gast-Verei-
nen mal zeigen, was ein 
echter SKATI ist.

Darum suchen wir schon 
jetzt interessante Artikel, 
Fotos, Bilder und Tipps, was 
wir inhaltlich darin aufneh-
men sollten. Gerne könnt 
ihr uns eure SKATI-Ge-
schichte geben. Ihr habt 
ein schönes Foto von eurer 
Katze im Skater? Oder euer 
Kaninchen im Rennanzug? 
Nichts wie her damit ... wir 
werden es sicher verwen-
den können. Seid kreativ ... 
in den Ferien habt ihr Zeit.

Peeneschwimmen, Hanselauf,  

Walken, Skaten & vieles mehr  

Am Bollwerk & rund um die Peene 

7. Juli 2018 | ab 9 Uhr 

Hansestadt  

Anklam 

Alle Infos: 

www.drk-ovp-hgw.de/sporttag 

Präsentiert von:  

Impressionen Aufräumaktion Rollsportanlage im Frühjahr 2018



DS-GVO ... hier kommt die Aufklä-
rung und Licht ins Dunkel

Datenschutz-Grundver-
ordnung heißt das Ding 
in Langform und ist für 
alle in der Welt wichtig, 
die mit Daten in Europa 
zu tun haben.

„Was hat nun der RSC da-
mit zu tun, wenn sich die 
Welt über ein paar Buchsta-
ben aufregt?“, könnte man 
meinen. Hier kommt ein 
kurzer Versuch der Aufklä-
rung, in der Hoffnung nicht 
zu viel zu langweilen:
Jedes Vereinsmitglied hat 
einen Namen, ein Geburts-
datum, vielleicht noch eine 
Bankverbindung, etc.
Dies alles sind persönliche 
Daten. Der Umgang mit 
persönlichen Daten ist be-
reits seit 1995 durch das 
Bundesdatenschutzgesetz 
geregelt, bereits seit den 
60er Jahren gibt es erste 
Bestrebungen, Daten zu 
schützen. 

Doch wenn man sich 
vor Augen führt, in wel-
chem rasanten Tempo die 
Entwicklung von neuen 
Technologien vorangeht, 
kann einem schon Angst 
und Bange werden. Ein In-
dex dafür ist die Anzahl der 
Jahre, die eine Technologie 
braucht, um eine Reichwei-
te von 50 Millionen Nutzer  
zu erzielen:
• Telefon: 75 Jahre
• Radio: 38 Jahre
• Fernsehen: 13 Jahre
Das war vor vielen, vielen 
Jahren, jetzt kommts, haltet 
euch fest:
• Google: 4 Jahre
• Facebook: 1 Jahr
• Pokemon Go: 14 TAGE !!!!
Ihr seht, diese Entwicklung 
muss geregelt, die per-
sönlichen Daten geschützt 

werden.
Damit eure persönlichen 
Daten bei uns in guten 
Händen sind, haben wir 
Schulungen besucht, öde, 
langweilige Literatur kon-
sumiert und ... gehandelt!
Angefangen von der Inter-
netseite, die nur noch ver-
schlüsselt Daten überträgt 
(grünes Schloss-Symbol 
vor der Adresszeile), erfas-
sen wir nur die notwen-
digsten Daten (Datenver-
meidung). Zudem haben 
wir ein „Verzeichnis von 
Verarbeitungstätigkeiten“ 
erstellt, in dem wir alle Da-
tenverarbeitungsfälle im 
Verein aufgelistet und in 
gesetzliche Form gebracht 
haben. Im Bedarfsfall könn-
ten wir so dem zuständigen 
Berechtigen – dem obers-
ten Landesdatenschützer in 

Schwerin – Rede und 
Antwort stehen und haben 
somit dokumentiert, dass 
wir das Thema ernst neh-
men.
Wir handeln nach den 
Grundsätzen für die Ver-
arbeitung personenbezo-
gener Daten und haben 
alle Personen, die mit per-
sonenbezogenen Daten 
betraut sind (Vorstand, 
Trainer), entsprechend in-
formiert und sensibilisiert.
Das soll es zu diesem tro-
ckenen Thema auch schon 
sein. Ihr werden also mit 
einigen Formularen kon-
frontiert werden, um eure 
Zustimmung zur Datennut-
zung zu erhalten, um den 
Vereinsbetrieb wie bisher 
aufrecht erhalten zu kön-
nen.

Unsere Sommer-Trainingszeiten &
erstes Training nach den Ferien

Allseits bekannt, aber im-
mer mal wieder eine Er-
wähnung wert – die Som-
mer-Trainingszeiten seit 
dem 1. April:

Dienstag 16:00 – 17:30 Uhr
Donnerstag 16:00 – 17:30 Uhr
Rollsportanlage

Beachtet bitte, dass in den 
Sommerferien kein regulä-
res Training stattfi ndet.
Das erste Training nach den 
Sommerferien fi ndet am 
Dienstag, den 21. August 
2018 um 16:00 auf der Roll-
sportanlage statt.

Neulich bei den Kannibalen ...

Kind: „Mami, was gibt es heute zu Mittag?“

Mami: „Inlineskater!“

Kind: „Aber ich mag doch keinen Rollbraten!“

Nachlese: 8. Albers Neuenkirchener 
Dorfl auf vom 24.06.2018
Mit den Worten „Was 
hast du denn gemacht? 
Du bist doch gefl ogen!?“ 
holte der Moderator bei 
der Siegerehrung die 
Erstplatzierte in der AK 
U14 w – Emilia Malossek – 
aufs Siegertreppchen.

Bei 6 Kilometern in 16:35 
Minuten war klar, dass der 
Moderator über Emilia 
staunte, trudelten doch die 
Freizeitskater, die nicht vom 

RSC kamen, erst nach fast 
der doppelten Zeit ins Ziel. 
Platz 2 der AK U14 w sicher-
te sich Elisabeth Gnisch.
In der AK U10 w sicherte 
sich Lena Heiden mit 18:41 
den ersten Platz. Platz 5 
belegte Larissa Vedder ge-
folgt von Anna Vedder auf 
Platz 6.
Pascal Krenz sicherte sich 
mit Platz 1 den Gesamtsieg 

aller Altersklassen männlich 
über 6km. Lucas Krenz wur-
de 1. Sieger in der AK 14 m. 
In der AK Ü 18 m gab es ein 
starkes Starterfeld, hier lag 
Christian Heiden mit 26:37 
zeitgleich mit dem Dritt-
platzierten von Speed Ska-
ting Greifswald.
Steven Lorenz holte sich 
mit 33:28 Platz 1 über 12km 

in der AK U 18 m.
Peggy Alms sicherte sich 
einen überragenden Ge-
samtsieg aller weiblichen 

Starter mit 28:12.
Alles in Allem hat Neuen-
kirchen allen beteiligten 
wieder reichlich Spaß ge-
macht. Kurze Anfahrtswe-

ge, eine Strecke durch die 
Natur ins Nachbardorf und 
zurück und leckere Verkös-
tigungen gepaart mit vielen 
Platzierungen. Selbst bei 
der anschließenden Start-
nummerntombola wurden 
Gewinne bei RSClern ge-
sichtet ...

Anmeldung zum Sommer-Trai-
ningslager auf der Rollsportanlage

Von Montag, den 30.07. 
bis Freitag, den 03.08.18 
fi ndet auf der Rollsport-
anlage das diesjährige 
Sommer-Trainingslager 
statt.

Neben natürlich Inlines-
katen steht der Spaß und 
das gemeinschaftliche Mit-
einander absolut im Vor-
dergrund. Wer also eine 
spannende, sportliche und 
abwechslungsreiche Feri-
enwoche verleben möch-
te, ist herzlich eingeladen, 
mitzumachen. Wir müs-
sen natürlich auch ein we-
nig planen und benötigen 
möglichst bald, spätestens 
zum 16.07.2018 eine Rück-
meldung, ob bzw. an wel-
chen Tagen eine Teilnahme 
gewünscht ist.

Die Inhalte zum geplanten 
Programm werden wir An-
fang Juli auf unserer Web-
site www.speedskatingan-
klam.de bekannt geben. 
Per WhatsApp-Gruppe in-
formieren wir, sobald die 
Info dort verfügbar ist. 
Anmeldung bitte direkt bei 
den Trainern oder über den 
Vorstand – Kontaktdaten 
siehe Impressum auf der 
letzten Seite. Ob es dann 
wieder eine Veranstaltung 
mit Übernachtung/Zelten 
auf dem Platz wird, würden 
wir gerne in der heutigen 
Mitglieder- und Elternver-
sammlung abstimmen bzw. 
richtet sich auch nach der 
Teilnehmeranzahl. Über 
den weiteren Verlauf infor-
mieren wir online.

www.speedSKATINGanklam.de 
geht in wenigen Tagen online

Bereits im letzten SKA-
TI-Kurier angekündigt, 
werkeln wir in unserer 
Freizeit an der neuen 
Website.

Aber es sieht gut aus und 
wir sind froher Hoffnung, 
Anfang Juli die neue Web-
site in Betrieb nehmen zu 
können. Dort stellen wir 

dann viele benötige Infos 
online. Als Erstes zum Bei-
spiel das Programm für das 
geplante Sommer-Ferien-
lager. Seid also gespannt, 
was euch erwarten wird.
In diesem 

Gewinnspiel

Wie oft hat sich SKATI auf 
dieser Doppelseite ver-
steckt oder ins Bild ge-
schlichen?

 1×
 4×
 15×

Wenn du die richtige Lö-
sung weißt, teile uns dei-
ne Lösung mit und du 
gewinnst eine kleine Tüte 
Gummibärchen.
Ist ein Direktgewinn, der 
direkt beim Vorstand ein-
gelöst werden kann.

Impressionen Vattenfall Berliner Halbmarathon 2018 am 7. April 2018
auf dem Tempelhofer Feld


