
Datenschutzhinweise & Einwilligung  

Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die von Ihnen in Ihrem Aufnahmeantrag angegebenen Daten 
über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sog. personenbezogene Daten) auf 
Datenverarbeitungssystemen des Vereins gespeichert und für Verwaltungszwecke des Vereins 
verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes und des 
Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecke weitergeleitet. Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich 
zu behandeln und nicht an Außenstehende weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft 
über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die 
beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten 
für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so 
können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen.  

Für das (Neu-) Mitglied: Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner bzw. der 
personenbezogenen Daten meines Kindes zu, soweit es für Vereins-/Verbandszwecke erforderlich ist.  

  



Einwilligung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten und Personenabbildungen 

 – nur für Aktive und Funktionsträger erforderlich –  

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten 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.  

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  

Erklärung:  

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
folgende Daten:  

für Aktive / Trainer / Betreuer für Funktionsträger 
Vor- und Nachname, Geburtsjahr, sonstige 
Daten im Zusammenhang mit der Ausübung des 
Sports, z.B. Mannschaftszugehörigkeit, 
Trikotnummer, Spielposition, ehemalige 
Vereinszugehörigkeiten, Leistungsergebnisse, 
Übungsleiterlizenzen, namentliche Erwähnung 
in Berichten etc. 

Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, 
Email-Adresse 

 

auf folgenden Online-Diensten des Vereins veröffentlichen darf: 

• Internetseite: http://www. https://www.hoechstadtalligators.de/  
• Social Media-Auftritte, z.B. Facebook ( https://www.facebook.com/youngalligators; 

https://www.facebook.com/HoechstadtAlligators) sowie in Druck-Publikationen des Vereins  

Weiterhin willige ich in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos meiner Person bzw. 
meines minderjährigen Kindes durch den Höchstadter EC 93 e. V. oder durch von diesem 
beauftragten Fotografen ein. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos für nachfolgende 
Zwecke:  

1. Zur Veröffentlichung und Verbreitung in Druck-Publikationen des Vereins  
2. Zur Veröffentlichung im Internet auf den Internetseiten sowie Social Media-Plattformen 

(Facebook, Instagram, etc.) des Vereins  

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit 
die Bearbeitung nicht entstellend ist. Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die 
Zukunft widerruflich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht 
eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.  

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben 
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den Veröffentlichungen zu löschen 
sofern technisch möglich. 

https://www.hoechstadtalligators.de/
https://www.facebook.com/youngalligators
https://www.facebook.com/HoechstadtAlligators

