
Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO

  

  

Antragsteller (neues Mitglied): ________________________________________________ 
    Name, Vorname 

Ich willige ein, dass der SV Unterstadion e.V. als verantwortliche Stelle, die im Aufnahmeantrag erhobenen 
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung, Telefon und 
Email ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an 
die jeweiligen Sportfachverbände und den Württembergischen Landessportbund (WLSB) findet nur im 
Rahmen der in der Satzung der Fachverbände bzw. des WLSB festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebs 
und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, 
außerhalb der Fachverbände und des WLSB, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet 
ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über
die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. 
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 

__________________________________   _________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers

(bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte2)

Ich willige ein, dass der SV Unterstadion e.V., soweit erhoben, meine E-Mail-Adresse(n) und auch meine 
Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und 
Telefonnummer(n), wird weder an den WLSB oder die Fachverbände, noch an Dritte vorgenommen. 

________________________________   _________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers  

(bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte2)

Ich willige ein, dass der SV Unterstadion e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 
Veranstaltungen auf der Vereinswebsite bzw. Social Media Seiten des Vereins, oder sonstiger 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle 
Einwilligung weiter gibt. 

________________________________   _________________________________________
Ort, Datum      Unterschrift des Antragstellers  

(bei Minderjährigen: Erziehungsberechtigte2)

Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim 
Vorstand widerrufen kann. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten entfernt und nicht 
weiter verwendet werden. Wir weisen darauf hin, dass der Sportverein e.V. diese Kontaktdaten zur 
Verarbeitung auch an Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer weitergeben und 
diese auf eine Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und BDSG verpflichtet wurden. 
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unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere 

Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.


