
Baseball- und Softballclub 

Gauting Indians e. V. 
 

 

  

 

Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung / Membership application 

 

Liebe Freunde des Baseball- und Softballsports, 

 

Sie überlegen oder haben sich bereits entschieden, als Mitglied in den Verein 

„Baseball- und Softballclub Gauting Indians e.V.“ einzutreten? 

 
Zu dieser Entscheidung beglückwünschen wir Sie ausdrücklich und heißen Sie ganz herzlich 

willkommen! 

Zum Zweck der Aufnahme haben wir auf den folgenden Seiten insgesamt 3 Vorlagen / 

Dokumente zusammengestellt, deren Inhalt wir hier kurz erläutern möchten. 

 

Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung: 

Die erste Vorlage (eine Seite) trägt die Überschrift „Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung“. 

• Darauf teilen Sie uns bitte im oberen Teil die benötigten Informationen zu Ihrer 

Person mit und welche Form von Mitgliedschaft Sie anstreben. Bei den einzelnen 
Mitgliedschaftsvarianten ist jeweils der derzeitige Jahresbeitrag und die 

Aufnahmegebühr angegeben. Wir weisen allerdings darauf hin, dass die 

abschließend gültige Beitragsregelung in einer Beitragsordnung niedergelegt ist. 

Diese enthält neben den Ausführungen zu den Beitragshöhen auch die Hinweise zu 

der im Verein praktizierten Vorgehensweise für die Ableistung von 

Gemeinschaftsarbeiten. Dadurch können weitere Kosten für die Mitglieder 

entstehen. 

• Im unteren Teil des Aufnahmeantrags bitten wir Sie um die Erteilung eines 
Lastschriftmandats für die Abbuchung der fälligen Beiträge und sonstigen Gebühren. 

• Falls Sie eine Mitgliedschaft in einer der übrigen Abteilungen des Gautinger 

Sportclub e.V. besitzen, setzen Sie sich bitte mit uns (Vorstandschaft) in Verbindung. 

Bitte lassen Sie uns diese Seite ausgefüllt zukommen.  

 

Information zum Datenschutz für Vereinsmitglieder:  

Auf der zweiten Vorlage erhalten Sie auf den beiden anschließenden Seiten die nach der 

DSGVO (Europäische Datenschutzgrundverordnung) vorgeschriebenen Informationen zur 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten („Information zum Datenschutz für 
Vereinsmitglieder“). Wir bitten Sie, diese Informationen zur Kenntnis zu nehmen. 

Eine Rückgabe an den Verein ist nicht erforderlich. 

 

Einwilligung der Mitglieder in die Verwendung und Nutzung von Fotoaufnahmen: 

Mit der dritten Vorlage erhalten Sie auf zwei Seiten einen Vordruck zur „Einwilligung der 

Mitglieder in die Verwendung und Nutzung von Fotoaufnahmen auf der Website des Vereins 

bzw. in Printprodukten”. 

Da die Öffentlichkeitsarbeit nach unserem Verständnis zwar ein wesentlicher Bestandteil der 

Vereinsarbeit, aber andererseits nicht zwingend notwendig zur Erfüllung des Vereinszwecks 

ist, bitten wir Sie, uns die für den beschriebenen Zweck erforderlichen Einwilligungen zu 
geben. Wir weisen darauf hin, dass dies freiwillig geschieht und keinerlei Einfluss auf die 

Aufnahme in den Verein hat. 

Bitte geben Sie uns den ausgefüllten Vordruck zusammen mit dem Aufnahmeantrag in 

jedem Fall zurück, auch wenn Sie die Einwilligungen nicht erteilen wollen.  

 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Vorstandschaft. 
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Gauting Indians e. V. 
 

 

Aufnahmeantrag / Beitrittserklärung (bitte per Post oder per Email an uns senden) 

Membership application – please send this by mail or email. 
 

Baseball- und Softballclub Gauting Indians e.V. 

Leutstettener Straße 50  

82131 Gauting 

info@gauting-indians.de 
 

Ich erkläre hiermit auf Basis der aktuellen Vereinssatzung zum angegeben Datum meinen Beitritt als 

Mitglied des „Baseball- und Softballclub Gauting Indians e.V.“ / I apply for membership to the  

„Baseball- und Softballclub Gauting Indians e.V.“ based on the current fund constitution from the date 

noted below. 
 

Eintrittsdatum /entry date ……………………………………………………………………………………… 
 

Bitte die Art der gewünschten Mitgliedschaft angeben / please choose desired type of membership: 
(der Vorstand behält sich die abschließende Einordnung vor / final decision on category is reserved to board) 

 Art der Mitgliedschaft  / type of membership Jahresbeitrag/ 

yearly fee *** 

Aufnahmegebühr/ 

entrance fee 

 Kinder (bis 6 Jahre) / children up to 6 years € 100 € 25 

 Kinder (7-13 Jahre) / children from 7-13 years € 180 € 25 

 Jugendliche (14-17 Jahre) / children from 14-17 years € 200 € 25 

 Erwachsene ermäßigt* / adults reduced * € 200 € 25 

 Erwachsene aktiv / adults active € 240 € 25 

 Freizeitspieler, BBQ / hobby players, BBQ € 100 € 25 

 Familien** / families ** € 490 € 50 

 Passive / passive membership € 50 € 0 
* Schüler, Studenten, Azubis, Arbeitslose, Rentner, Elternzeit (students, apprentices, unemployed, retired, parents in 
„Elternzeit“),  ** Pauschal für alle Familienmitglieder (Eltern + erwachsene und minderjährige Kinder), falls Summe der 
Einzelbeiträge höher ist; (ermäßigte) Aufnahmegebühr gilt bei gleichzeitigem Eintritt von zwei oder mehr Familienmitgliedern / 
one fee for the whole family (parents and adult and underage children), if total of single fees exceeds family fee; (reduced) 
entrance fee is applicable in case of simultaneous entrance of two or more family members.  
(Details siehe Beitragsordnung / details can be looked up in the „Beitragsordnung“) 
*** Falls Sie Mitglied im Gautinger SC sind, setzen Sie sich bitte diesbezüglich mit uns in Verbindung (if you are a member of 
Gautinger SC, please contact us to that point)  
 

Familienname (family name)………………………………………Vorname (given name)…………………………………….. 
 

Geburtsdatum (date of birth)……………………………………Nationalität (nationality)………………………………..... 
 

Geburtsort/-land (place / land of birth) ……………………………………………………………………………………………….. 
Adresse (address): 

Strasse (street) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

PLZ (zip code)…………………………………Ort (city)……………………………………………………………………………………….. 
 

Tel.Nr. (telephone):……………………………………………Email: …………………………………………………....................... 
 

Ich bestätige, die Informationen zum Datenschutz erhalten und zur Kenntnis genommen zu haben /  

I confirm receiving and acknowledge the information on data protection rules 
 

Datum (date) ………………………………………Unterschrift (signature)…………………..……………………………..……… 
(bei Minderjährigen, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten / for minors, signature of parent / guardian) 
 

Einzugsermächtigung per Lastschrift (automatic bank account deduction for contributions) 

Hiermit wird der „Baseball- und Softballclub Gauting Indians e.V.“ ermächtigt, bis auf Widerruf 

jährlich die Mitgliedsbeiträge von nachstehendem Konto abzubuchen. 

I herewith authorize the „Baseball- und Softballclub Gauting Indians e.V.“ to deduct (prior to written 

cancellation) the annual membership contributions from the following bank account. 

 

Name des Geldinstitus (name of bank) …..…………………..………………………………………………………….…………... 
 

IBAN (account number)  …………………………………..………..………..BIC ..………………….………………………….…… 
 

Name des Kontoinhabers (name of account holder).………….………….………………..………………………..………. 
 

………………………………………………………….                 ..……………………………………………………………………..…………. 
Ort / Datum (place, date)                                                              (Unterschrift des Kontoinhabers / signature of account holder) 
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Liebes Vereinsmitglied,  

der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind 

wir verpflichtet, Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck unser Verein Daten erhebt, speichert oder weiterlei-

tet. Der Information können Sie auch entnehmen, welche Rechte Sie in puncto Datenschutz haben. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden (siehe Pkt.1). 

1. VERANTWORTLICHKEIT FÜR DIE DATENVERARBEITUNG 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:  

Baseball- und Softballclub Gauting Indians e.V. 

Leutstettener Straße 50 

82131 Gauting 

info@gauting-indians.de 

2. RECHTLICHE GRUNDLAGEN  

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen in Art.6 DSGVO 

(„Rechtmäßigkeit der Verarbeitung“). Dies sind im Regelfall die folgenden Bedingungen:  

a.) Verarbeitung basierend auf einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit.a DSGVO)  
Sollten Sie uns die Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt haben, 

ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann von 

Ihnen jederzeit widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-

derruf verarbeiteten Daten. 

b.) Verarbeitung zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit.b EU-DSGVO) 
Ein weiterer Grund für die Verarbeitung Ihrer Daten kann in der Erfüllung eines mit Ihnen geschlossenen Vertrages 

oder in der Erfüllung einer vorvertraglichen Maßnahme bestehen. Die Mitgliedschaft im Verein ist als Vertragsverhält-

nis zwischen den Mitgliedern und dem Verein anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung 

(und ergänzende Regelungen) vorgegeben ist.  

c.) Verarbeitung basierend auf einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit.f EU-DSGVO) 
Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder 

berechtigter Interessen Dritter.  

Einer Verarbeitung auf der Basis eines berechtigten Interesses können Sie widersprechen. 

3. ZWECK DER DATENVERARBEITUNG 

Die Datenverarbeitung erfolgt grundsätzlich zu den üblichen Zwecken der Mitgliederverwaltung. Dies umfasst insbe-

sondere die notwendigen Schritte zur Einziehung der Mitgliedsbeiträge und die Kommunikation zwischen dem Verein 

und seinen Mitgliedern.  

Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns auf dem Formular zum Vereinsbeitritt mitgeteilt 

haben. Dazu zählen Adress- und Kontaktdaten sowie die Informationen zu Ihrer Bankverbindung, über die wir die Mit-

gliedsbeiträge einziehen. 

Ein elementares Interesse des Vereins besteht in einer möglichst kostensparenden Verwaltung. Aus diesem Grund 

haben wir Sie bei Vereinseintritt um die Erteilung eines Lastschriftmandats gebeten. Ein weiteres berechtigtes Inte-

resse des Vereins besteht in der Durchführung einer schnellen und effektiven, aber auch kostensparenden Kommuni-

kation. Aus diesem Grund gehen wir davon aus, dass wir die angegebene Email-Adresse für die Kommunikation mit 

Ihnen verwenden dürfen. 

Ein wesentlicher Aspekt des Vereinslebens und damit ein berechtigtes Interesse ist natürlich auch die Präsenz und 

Darstellung in den heute gängigen Medien. Dies kann die Website des Vereins oder andere internetbasierte Dienste 

sein, dies kann aber auch ein Druckerzeugnis sein. Und da unser Verein natürlich zuallererst aus den Mitgliedern be-

steht, erscheinen diese im Normalfall auch in der Außendarstellung des Vereins. Zu diesem Zweck bitten wir Sie in ei-

nem gesonderten Formular um die Einwilligung und die Angabe der Art und Weise, wie wir Bildaufnahmen von Ihnen 

für die genannten Zwecke verwenden dürfen. 
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4. EMPFÄNGER IHRER DATEN 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist, uns eine Einwilli-

gung von Ihnen vorliegt oder auf der Grundlage eines berechtigten Interesses unsererseits. Die Übermittlung an Dritte 

erfolgt im Rahmen der Einziehung der Mitgliedsbeiträge an die kontoführende Bank. In unserem Fall ist dies die VR 

Bank Gauting, Bahnhofplatz 5, 82131 Gauting. 

Darüber hinaus übermitteln wir ausgewählte personenbezogene Daten der Mitglieder an die für den Baseballsport in 

Deutschland vorhandenen Fachsportverbände DBV und BBSV, sowie an den bayerischen Landessportverband BLSV.  

Beispielsweise handelt es sich im Fall der Übermittlung an den BLSV um die Informationen zu Name, Vorname, Ge-

burtsdatum und Geschlecht. Die jeweiligen Zwecke der Übermittlungen sind in den Satzungen der genannten Ver-

bände festgelegt. Die Datenübermittlungen sind insbesondere für die Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetrie-

bes und zur Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln erforderlich. 

Die Informationen des BLSV zum Datenschutz finden Sie auf der Website des Verbandes unter folgendem Link: 

https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Datenschutz/Datenschutzerklaerung_Webs-

ite_DSGVO_BLSV_20180321.pdf 

Für die Organisation und die Durchführung des Ligabetriebs werden die Systeme OPASO und BSM gemeinsam vom 

Deutschen Baseballverband (DBV) und den Landesverbänden Baseball, in unserem Fall dem BBSV, betrieben. Die Teil-

nahme am Ligabetrieb ist für Vereinsmitglieder nur dann möglich, wenn sie von Ihren Mitgliedsvereinen in den ge-

nannten Systemen mit den erforderlichen personenbezogenen Angaben hinterlegt werden und der Verband eine ent-

sprechende Spielerlaubnis erteilt. 

Im Fall von OPASO bspw. ist in der folgenden Abbildung (Auszug aus dem OPASO-Handbuch) die vom Verein, also im 

vorliegenden Fall von den Gauting Indians, abzugebende Erklärung dargestellt. Darin verpflichtet sich der Verein, die 

Mitglieder über den Sachverhalt zu informieren: 

    

Informationen zum Datenschutz bei den beiden findet Ihr unter   

https://www.baseball-softball.de/impressum/datenschutzerklaerung und  

https://www.bbsv.de/verband/impressum/datenschutzerklaerung/ 
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Weiterhin übermitteln wir Daten an die mit der Betreuung der einzelnen Mannschaften betrauten Übungsleiter oder 

Personen, die andere organisatorische Aufgaben wahrnehmen (z.B. Beschaffung Equipment). Diese sind häufig, müs-

sen aber nicht zwangsläufig Vereinsmitglieder sein. Die betreffenden Personen werden jedoch in jedem Fall auf die 

Einhaltung der gebotenen Regeln im Umgang mit personenbezogenen Daten hingewiesen. 

Ebenfalls im Zusammenhang mit der teaminternen Kommunikation werden die Übungsleiter / Coaches eine Liste er-

stellen, die zu jedem Kind folgende Informationen enthält: 

• Name/Vorname, 

• Adresse, 

• Telefonnummer, 

• Email 

Diese Liste wird (in Papier- und/oder elektronischer Form) an alle Eltern/Ansprechpartner des betreffenden Teams 

verteilt. Wir tun dies, da wir als Verein einerseits ein berechtigtes Interesse haben, dass die oft recht kurzfristige Koor-

dination -bspw. von Fahrdiensten oder Arbeitseinsätzen im Verkauf bei Spielen- im Elternkreis einfach und auf direk-

tem Weg erfolgen kann und wir außerdem die direkte Kommunikation innerhalb des jeweiligen Teams unterstützen 

wollen.  

Wer nicht möchte, dass die Weitergabe seiner Daten an die Eltern/Ansprechpartner der anderen Teammitglieder für 

den beschriebenen Zweck erfolgt, darf sich gern mit uns in Verbindung setzen. Wir werden dann die betreffenden In-

formationen aus der jeweiligen Liste entfernen.  

Als Verein gehen wir diesbezüglich außerdem davon aus, dass die überlassenen Informationen seitens der Eltern(!) 

nur für den genannten Zweck und im Übrigen vertraulich behandelt werden. 

Schließlich übermitteln wir einmal im Jahr eine vollständige Liste unserer Mitglieder (Name, Vorname, Geburtsdatum) 

an den Gautinger SC, in welchem die Gauting Indians als juristische Person Mitglied sind („Mitgliedsverein“ im Sinne 

der Satzung des GSC). Diese Weitergabe erfolgt zu dem Zweck, für diejenigen GI-Mitglieder, die gleichzeitig auch Mit-

glied in einer der GSC-Abteilungen sind, den Hauptvereinsbeitrag GSC erstattet zu bekommen, welchen wir dann an 

unsere Mitglieder weiterreichen. 

Eine Übermittlung an Dritte außer an die genannten Institutionen findet nicht statt. 

5. SPEICHERUNG IHRER DATEN 

Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung der Vereinsmitglied-

schaft und der diesbezüglichen Verwaltung erforderlich ist. Dies schließt insbesondere auch die Aufbewahrung auf-

grund von gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ein.  

6. IHRE RECHTE 

In den nachfolgenden Abschnitten finden Sie eine Zusammenstellung Ihrer Rechte als Betroffener, wie sie in den Da-

tenschutzbestimmungen definiert sind. Den exakten Wortlaut entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gesetzestexten (ab-

rufbar bspw. im Internet). 

Für den Fall, dass Sie von uns Auskunft über die von Ihnen verarbeiteten Daten erhalten möchten oder dass Sie ein 

anderes der Ihnen zustehenden Rechte (Korrektur, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Übertragung der Daten 

zu einem anderen „Verantwortlichen“) ausüben möchten, wenden Sie sich bitte unter Nutzung der eingangs genann-

ten Kontaktinformationen an uns. Wir werden Ihnen dann innerhalb eines Monats antworten. Für den Fall, dass wir 

Sie nicht sicher identifizieren können, werden wir Sie ggf. um weitere Identitätsnachweise bitten.  

- Auskunftsrecht, Art. 15 DSGVO 
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten 

- Recht auf Berichtigung/Korrektur der Daten, Art. 16 DSGVO 
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Berichtigung von unrichtigen Daten zu verlangen 

- Recht auf Löschung von Daten, Art. 17 DSGVO 
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Löschung von unrichtigen Daten zu verlangen, sofern keine rechtliche Verpflichtung dem entgegen-
steht. Es kann darüber hinaus weitere Gründe geben, die einer Löschung entgegenstehen. 
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- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO 
Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen, falls Sie beispielsweise die Richtigkeit der 

Daten bestreiten (weitere Gründe, siehe Art.18 DSGVO) 

- Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO 
Sie haben das Recht, unter bestimmten Randbedingungen vom Verantwortlichen die Daten zu erhalten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt 
haben (Details siehe Art.20 DSGVO) 

- Widerspruchsrecht, Art. 21 DSGVO 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen, sofern diese auf der Grundlage eines „berechtigten Interesses“ unsererseits 

(Art.6 Abs.1 lit.f DSGVO) erfolgt. 

- Recht auf Widerruf einer Einwilligung 
Sie haben das Recht, eine Einwilligung jederzeit ohne Angaben von Gründen zu widerrufen. 

- Recht auf Beschwerde, Art. 77 DSGVO 
Sie haben das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personen-
bezogenen Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt. 
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Einwilligung Mitglieder in die Verwendung und Nutzung von Fotoaufnahmen 

auf der Website des Vereins bzw. in Printprodukten 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

damit alle Interessierten einen Eindruck von uns, unserer Vereinstätigkeit und insbesondere vom 

Vereinsgeschehen (z.B. Spielbetrieb) bekommen können, möchten wir gerne Bilder und Informationen hierzu 

auf unserer Internetseite und in Broschüren zur Vereinsdarstellung veröffentlichen (z.B. Sponsorenmappe). 

Dies können beispielsweise Aufnahmen / Porträtfotos von einzelnen Mitgliedern, Mannschaftsbilder oder 

Schnappschüsse aus dem Spielbetrieb sein, entweder ohne zusätzliche Information zu den abgebildeten 

Personen oder im Einzelfall aber auch unter Nennung des Namens /Vornamens der abgebildeten Person. 

Da die Veröffentlichung dieser Informationen nicht zwingend notwendig zur Erfüllung des Vereinszwecks ist, 

bitten wir Sie gemäß den Vorgaben der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hierzu um Ihre 

Einwilligung. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns zu den genannten Zwecken Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung von 

Aufnahmen Ihrer Person unter Nennung Ihres Namens/Vornamens auf unserer Internetseite und in 

einschlägigen Printerzeugnissen geben würden. Bei Kindern und Jugendlichen, die das 16. Lebensjahr noch 

nicht vollendet haben, bitten wir die Erziehungsberechtigten, in die geschilderte Datenverarbeitung 

einzuwilligen. 

Wichtiger Hinweis:  

Sie können frei entscheiden, ob Sie eine Einwilligung erteilen möchten oder nicht. Es hat keinerlei negative 

Konsequenzen, wenn Sie die Einwilligung nicht abgeben. Sollten Sie die Einwilligung nicht abgeben, werden wir 

auf Darstellung und Nennung Ihrer Person in den genannten Medien verzichten. 

Sie können eine abgegebene Einwilligung zudem jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Wir werden dann Ihr 

Foto, Abbildungen mit Ihnen und etwaige zusätzlichen Informationen innerhalb von zwei Wochen von der 

Internetseite entfernen.  

Sollten Sie Ihre Einwilligung auch für die Verwendung von Aufnahmen in Printprodukten abgegeben haben, 

würden wir die bereits gedruckten Flyer/Broschüren weiterverwenden. Bei einer Neuauflage werden wir dann 

natürlich berücksichtigen, dass Ihr Foto / Abbildung / Name nicht wieder in der Broschüre bzw. dem Flyer 

erscheint. 

Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Sie müssen daher 

damit rechnen, dass Ihr Name und Ihr Bild auch von Suchmaschinen gefunden werden kann. Außerdem besteht 

die Möglichkeit, dass Ihr Bild von der Website kopiert und für andere Zwecke verwendet wird. 

Hinweise zum Urheberrecht:  

Sie erhalten für die Verwendung des Bildmaterials keine Vergütung von uns. Sie räumen uns mit Abgabe der 

Einwilligung zugleich die erforderlichen einfachen Nutzungsrechte für die geplante Verwendung im Internet 

oder im Printbereich ein, sofern wir nicht selbst schon die Verwertungsrechte für das Foto haben. Wenn Sie 

uns selbst ein Foto zur Verfügung stellen, dass Sie nicht selbst gemacht haben, sichern Sie uns zu, dass Sie 

berechtigt sind, uns die Nutzungsrechte für das Foto für die geplante Verwendung einzuräumen. 

Weitere Hinweise zum Datenschutz:  

Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst Ihre Einwilligung. Der Zweck der Verarbeitung ist die 

bessere Außendarstellung unseres Vereins und die Öffentlichkeitsarbeit. 
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Bilddaten von Ihnen mit Angaben zu Ihrer Person (insbesondere dem Namen) werden im Falle einer 

Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene Dienstleister weitergegeben. Eine gezielte Übermittlung Ihrer 

personenbezogenen Daten in ein sogenanntes Drittland ist nicht geplant; gleichwohl ist natürlich bei unseren 

Internetseiten nicht ausgeschlossen, dass diese auch aus Ländern aufgerufen werden, die über kein 

angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 

Wir speichern und verarbeiten Ihre Bilddaten und Informationen bis zu einem Widerruf Ihrer Einwilligung. 

Wie Sie unseren Datenschutzverantwortlichen im Verein erreichen können, können Sie aus der Kontaktliste 

unserer Internetseite entnehmen. Natürlich haben Sie darüber hinaus auch ein Recht, sich bei einer 

Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. Wir sind rechtlich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen. 

 

Einwilligungserklärung für Mitglied (Vorname, Name, Geb.Datum) (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 

________________________________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Foto als Einzelaufnahme und mein Name/Vorname auf der 

Internetseite des Vereins, auf der Facebookseite des Vereins, auf dem Twitteraccount des Vereins und auf 

der Instagram-Seite des Vereins unter den o.g. Bedingungen veröffentlicht wird: 

0   Ja  0   Nein 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Foto als Einzelaufnahme und mein Name/Vorname in 

Printerzeugnissen des Vereins (Broschüren/Flyer) unter den o.g. Bedingungen verwendet wird: 

0   Ja  0   Nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ein Bild meiner Person im Rahmen eines Gruppenfotos (z.B. 

Mannschaftsbild) oder einer Darstellung einer Spielszene auf der Internetseite des Vereins, auf der 

Facebookseite des Vereins, auf dem Twitteraccount des Vereins und auf der Instagram-Seite des Vereins 

unter den o.g. Bedingungen veröffentlicht wird: 

0   Ja  0   Nein 

In diesem Zusammenhang bin ich auch mit der Nennung meines Namens/Vornamens einverstanden: 

0   Ja  0   Nein 

 

Ich bin damit einverstanden, dass ein Bild meiner Person im Rahmen eines Gruppenfotos (z.B. 

Mannschaftsbild) oder einer Darstellung einer Spielszene in Printerzeugnissen des Vereins (Broschüren/Flyer) 

unter den o.g. Bedingungen verwendet wird: 

0   Ja  0   Nein 

In diesem Zusammenhang bin ich auch mit der Nennung meines Namens/Vornamens einverstanden: 

0   Ja  0   Nein 

 

 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift (bei Mitgliedern unter 16 Jahren durch den Erziehungsberechtigten)  


