
 

Datenschutzerklärung für Mitglieder des  

 Sportvereinigung Blau-Weiß 90 e.V 

 

Sofern ein Verein die Daten seiner Mitglieder und sonstiger Personen mit Hilfe der automatisierten 

Datenverarbeitung oder in herkömmlichen Mitgliederkarteien erhebt, verarbeiten oder nutzen will, ist dies nur 

zulässig, wenn das EU-DSGVO, BDSG oder eine sonstige Rechtsvorschrift dies erlaubt oder soweit der 

Betroffene eingewilligt hat. Der geschäftsführende Vorstand ist für die Einhaltung des Datenschutzes durch 

den Verein verantwortlich. 

 

Alle Mitgliederdaten, die der Sp.Vgg. Blau-Weiß 90 e.V und seine Amtsträger verarbeiten und nutzen, 

unterliegen dem EU-DSGVO und BDSG. Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das EU-DSGVO, 

Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn die Betroffenen 

eingewilligt haben. 

 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten oder von Fotos in den 

vereinsinternen und -externen Internetseiten, in vom Verein herausgegebenen Schriftstücken wie das 

Mitgliederverzeichnis freiwillig und kann seine Einwilligung gemäß Datenschutzgesetz gegenüber dem 

Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

 

Die Daten stehen allen Mitgliedern des Vereins zur Nutzung für interne vereinsbezogene Aktivitäten und 

Veröffentlichungen zur Verfügung. Die Zurverfügungstellung der Daten ist notwendig, um die Kommunikation 

untereinander zu fördern sowie den persönlichen und freundschaftlichen Zusammenhalt nachhaltig zu 

ermöglichen. 

 

Der Vorstand Sp.Vgg. Blau-Weiß 90 e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 

personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet oder in Schriftformaten ein umfassender Datenschutz nicht 

garantiert werden. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit 

fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 

 

Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 

und ist sich bewusst, dass: 

 

• die personenbezogenen Daten ggf. auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit 

der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung  

Die Einwilligung gilt über die Beendigung der Mitgliedschaft im Verein hinaus, endet jedoch nach Ablauf der 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Widerruf, der jederzeit möglich ist. 

 

Auskunftsrecht  

Alle Vereinsmitglieder haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über ihre beim Sp.Vgg. Blau-Weiß 90 

e.V. gespeicherten Daten.  



Datenschutzerklärung für Mitglieder des  

Sportvereinigung Blau-Weiß 90 e.V. 
  

  

  

_______________________________________________  

Name, Vorname  

  

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung  

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Sportvereinigung Blau-Weiß 90 e.V 

 

• meine privaten und soweit angegebenen beruflichen Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-

Mail-Adresse, Telefon-/Faxnummer, Fotos oder vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und 

allen Mitgliedern und Amtsträgern zur Verfügung stellt.  

• Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Verein und 

seiner Führung dienen, zu betreuen, zu informieren und zu beraten.  

 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.  

 

Ich erlaube dem Verein, meine Daten und Fotos in den vereinsinternen und -externen Internetseiten und in 

vom Verein herausgegebenen Schriftstücken wie das Mitgliederverzeichnis zu veröffentlichen sowie an 

Sportverbände weiterzugeben.  

 

Mir ist bewusst, dass:  

trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die 

keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.  

 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 

• diese Daten vertraulich bleiben, 

• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 

• und die Daten nicht verändert werden können. 

 

Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt der Sp.Vgg. 

Blau-Weiß 90 e.V. sowie seinen Amtsträgern folgende Daten in vereinseigenen Schriftstücken oder im 

Internet zu veröffentlichen: 

  

Vereinsdaten  
(inkl. interne Internetseite)  

Öffentliche Webseiten 

Name, Vorname  Name, Vorname  

Geburtsdatum    

Geschlecht  Geschlecht 

Position im Verein Position im Verein 

Private Anschrift    

Private Telefon-, Faxnummern    

E-Mail-Adresse    

Fotos  Fotos  

Kontodaten    

 

 

 

 

________________________________  _____________________________________  

Ort, Datum          Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigte)  


