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Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO 
 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, wie Name, Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung und Übungsleiterlizenz durch den Verein zur 
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung, sowie des Beitragseinzugs und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein einverstanden. Mir ist bekannt, dass dem 
Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
 
Unser Verein ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen Daten an die zuständigen Sportfachverbände und den 
Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) zu übermitteln: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum. Mit dieser 
Übermittlung im Rahmen des Vereinszwecks bin ich einverstanden. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 
zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebs und zum Zwecke der Einwerbung von 
öffentlichen Fördermitteln. 
 
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 Antragsteller/Erziehungsberechtigter 
 
 
Ich willige ein, dass der SV Wulfertshausen e.V. meine E-Mail-Adresse(n) und, soweit erhoben, auch meine 
Telefonnummer(n) zum Zwecke dervereinsinternen Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-
Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an den BLSV oder die Fachverbände,noch an Dritte 
vorgenommen.  
 
 
 
 
_________________________________                                    _______________________________________ 
Ort, Datum                                                                                    Unterschrift Antragsteller/Erziehungsberechtigter 
 
 
 
Einwilligung in die Verwendung von Ton-, Bild- und Filmaufnahmen 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 
Veranstaltungen personenbezogene Daten,Ton-, Bild- und Filmaufnahmen von mir/meines Kindes in der 
Vereinszeitung und auf der Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien 
übermittelt. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 
persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für 
die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann 
unverzüglich entfernt. Das Einverständnis kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
 
 
 
_________________________________                                    _______________________________________ 
Ort, Datum                                                                                    Unterschrift Antragsteller/Erziehungsberechtigter 
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