Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Name, Vorname

Mitgliedsnummer

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung, -nutzung und -veröffentlichung
Ich bin damit einverstanden, dass die SG Schrezheim meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mailadresse, Telefonnummer; Bankdaten oder vergleichbare Daten) sowie Sportdaten
(Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen, Fotos, etc.) erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern
zur Verfügung stellt.
Ich erlaube dem Verein, meine Sportdaten, Fotos und Videos von meiner Person bei Veranstaltungen
des Vereins und zur Präsentation von Mannschaften im Internet, Sozialen Medien oder in der Presse
zu veröffentlichen. Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Daher nehme ich die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und bin
mir bewusst, dass
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen
- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Autentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Die vorstehende Einwilligung, insbesondere zur Veröffentlichung meiner Daten im Internet oder der
Presse ist freiwillig. Ich kann diese Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder EMail) erfolgen. Der Widerruf ist zu richten an:
Ina Paulik, Hinter den Gärten 13; 73479 Ellwangen; Mail: inapaulik@web.de
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann
durch den Verein nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos
kopiert oder verändert haben könnten. Die SG Schrezheim kann nicht haftbar gemacht werden für Art
und Form der Nutzung durch Dritte wie z.B. das Herunterladen von Fotos und Videos und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein und seinen
Abteilungen folgende Daten zu veröffentlichen:
¡ Vorname
¡ Nachname
¡ Fotografien
¡ Geburtsdatum/Alter
¡ sonstige Daten
(z.B. Leistungsergebnisse, Lizenzen, Mannschaftsgruppe, namentliche Erwähnung in Berichten)

¡ Anschrift
¡ Telefonnummer
¡ Faxnummer
¡ E-Mailadresse
¡ Funktion im Verein
(nur bei Funktionsträgern)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an. Die
Informationspflichten gemäß Artikel 13 DSGVO sowie die Datenschutzhinweise habe ich gelesen und
zur Kenntnis genommen. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ort, Datum
Unterschrift

Datenschutzhinweise
Falls mein Aufnahmeantrag angenommen wird und ich Mitglied des Vereins werde, bin ich mit der
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im folgenden Umfang einverstanden:
1 Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben, z.B. der
Mitgliederverwaltung sowie für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses.
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobil) sowie E-Mailadresse, Geburtsdatum, Lizenzen sowie
Funktion im Verein.
2. Als Mitglied im WLSB und WFV ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder an diese zu melden.
Übermittelt werden dabei Vor- und Nachname, das Geburtsdatum, das Geschlecht, ausgeübte Sportarten und die Mitgliedsnummer.
Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben werden zusätzlich die vollständige Adresse, Beginn und
Ende der Funktion sowie die Bezeichnung der Funktion im Verein übermittelt.
Im Rahmen von Ligaspielen, Turnieren, Wettkämpfen oder ähnlichen Veranstaltungen meldet der
Verein Ergebnisse und besondere Ereignisse an die Sportfachverbände, deren Sportarten im Verein
betrieben werden.
3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen
beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (z.B. Name, Adresse,
Geburtsdatum oder Alter, Funktion im Verein etc.) an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der
Verein stellt hierbei sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck
gemäß verwendet.
4. Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb sowie anderen Veranstaltungen veröffentlicht der
Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage, in Sozialen
Medien und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Printmedien. Dies betrifft u.a.
Spielergebnisse, Wahlergebnisse, Jubiläen, Ehrungen, Erwerb von Lizenzen etc.
Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vereins- und
Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein und – soweit aus sportlichen Gründen erforderlich –
Alter oder Geburtsjahrgang.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.
5. Auf seiner Homepage und in Sozialen Medien berichtet der Verein auch über Ehrungen und
Geburtstage seiner Mitglieder. Es werden bei dieser Gelegenheit Fotos von Mitgliedern und folgende
personen- bezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit
und deren Dauer, Funktion im Verein und – soweit erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder
Geburtstag.
Berichte über Ehrungen mit Fotos darf der Verein – unter Meldung von Name, Funktion im Verein,
Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer – auch an andere Printmedien übermitteln.

Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem
Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten
allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig
über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Datenübermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch
mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß ausgeübt unterbleibt die Veröffentlichung/ Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten und
Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen.
6. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im
Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.
Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte
erhält es eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen eine schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und die Daten zurückgegeben,
vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.
7. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei
Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung
seiner Daten.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen
hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht
erlaubt.
Der Verein weist darauf hin, dass eine Aufnahme als Mitglied leider abgelehnt werden muss, falls die
vorstehende Einwilligung nicht abgegeben wird.

