
 

Anlage zum Mitgliedsantrag - Einwilligung nach DSGVO für den Sportverein Friedrichsfehn 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 
für den Sportverein Friedrichsfehn e.V. 

Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung der 
entstehenden Mitgliedschaft notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 
Für die Beantragung und Ausstellung einer Spielberechtigung ist es in den einzelnen Verbänden 
erforderlich, ein Passbild von der betroffenen Person analog/digital zur Verfügung zu stellen. Auch 
hierbei werden die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz seitens der Verbände eingehalten. Des 
Weiteren können bei Sportveranstaltungen Aufnahmen von Aktiven durch den SV Friedrichsfehn 
gemacht und veröffentlicht werden. 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Die personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse 
werden zum Zwecke der Information und eventuellen Erstellung von Adresslisten an die 
entsprechenden Übungsleiter, Trainer und Betreuer weitergegeben. 
Die unter anderem für die Beantragung und Ausstellung einer Spielberechtigung zur Verfügung 
gestellten Fotos von der betroffenen Person können für Veröffentlichungen und Verbreitung in den 
Publikationen des Vereins durch die Presse verwendet werden. 
Sind Sie damit einverstanden, kreuzen Sie bitte die entsprechenden Felder an. Sofern Sie hierfür 
keine Einwilligung erteilen, lassen Sie bitte die Felder frei.  

 Ich willige ein, dass meine Daten an die entsprechenden Übungsleiter, Trainer und Betreuer 
weitergeleitet werden und dieser Personenkreis hierüber mit mir in Verbindung treten darf. 

 Ich willige ein, dass Fotos meiner Person bzw. meines minderjährigen Kindes durch den SV 
Friedrichsfehn oder durch einen beauftragten Fotografen bei sportlichen Veranstaltungen 
angefertigt werden dürfen. Die Einwilligung gilt auch für die Veröffentlichung in Publika-
tionen des Vereins, auf den Internetseiten des Vereins sowie der Verbreitung in regionalen 
Presseerzeugnissen. Die Internetseiten sind weltweit abrufbar – eine Weiterverwendung 
und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

 
 
__________________________________________________________ 
Name, Vorname und Geburtsdatum des Betroffenen 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Betroffenen (bzw. Erziehungsberechtigten) 

 
Rechte des Betroffenen: 

Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Sportverein Friedrichsfehn um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Sportverein Friedrichsfehn die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den 
Sportverein Friedrichsfehn übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die 
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
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