
Wenn Sie mit einem oder allen Nutzungszwecken einverstanden sind, kreuzen Sie 
diese bitte einzeln an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte 
frei. Sollte einer Weitergabe an (Dach)verbänden widersprochen werden, kann keine 
Spielgenehmigung beantragt werden. 
Ja, ich willige hiermit ein, dass 
 

☐ mein Name, Vorname, Geburtsdatum und Passfoto zu Vereinszwecken wie der 

Durchführung von Wettkämpfen und zur Meldung an die (Dach)verbände 
verwendet und weitergegeben werden darf (z.B. Anmeldung im DFBnet) 

☐ mein Name, Vorname, Geburtsdatum und Passfoto auf vereinsfremden Medien 

verwendet und veröffentlicht werden darf (z.B. www.fussball.de, www.fupa.net) 

☐ ich auf einem Einzel- oder Mannschaftsfoto auf den Homepages des Vereins 

veröffentlicht werde (ein späterer Widerruf führt nicht zur Löschung des Bildes). 

☐ Name, Telefonnummer, Email-Adresse und Foto auf der Homepage des Vereins 

und in Drucksachen des Stadtverbandes veröffentlicht wird.  
Diese Einwilligung gilt im Besonderen für die Ausübung von Vereinsfunktionen wie 
Leitung, Trainer, Schiedsrichter, Mannschaftsleiter etc. 

Einwilligungserklärung 
 

Datenschutzhinweis 

Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der 
Durchführung des entstehenden Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig und erforderlich 
sind, werden auf Grundlage der Vereinssatzung erhoben. Diese sind ebenso für die Meldung 
an die Unfallversicherung des Vereins erforderlich. Darüber hinaus werden Name, Vorname, 
Geschlecht und Geburtsdatum sowie ein Passfoto bei Dach(verbänden) wie z. B im Portal 
des DFB benötigt, um eine Spielberechtigung zu erhalten. Dies erfolgt auf Basis des 
vereinsbezogenen Datenschutzhinweises. 
 
Einwilligung zur erweiterten Datennutzung 
 
Für jede darüber hinaus gehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche 
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 
Sie sind jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein um umfangreiche Auskunftserteilung 
zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen (gem. § 15 DS-GVO). 
Sie können jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen (gem. § 17 DS-GVO), sofern keine anderen 
rechtlichen Verpflichtungen des Vereins dagegenstehen. Sie können darüber hinaus 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angabe von Gründen widersprechen und die 
erteilte Einwilligungserklärung abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 
Widerruf schriftlich an den Verein in 01156 Dresden, Gohliser Weg 16 übermitteln. Ein 
Widerruf kann dabei insgesamt oder für einzelne Einwilligungen erfolgen. Ein Widerruf der 
untenstehenden Einwilligungen hat keine unmittelbaren Folgen auf die Mitgliedschaft. Eine 
Auswirkung auf die historischen Daten der Webinhalte von Internetdiensten Dritter kann nicht 
bestimmt werden. 

 

 

Name, Vorname des Mitgliedes in Druckschrift 

 

 

Ort, Datum          Unterschrift 

 
(Für Mitglieder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr muss das Einverständnis durch die 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erteilt werden.)  


