
 
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten 
im Internet und sonstigen Medien 
 
Der Vorstand des SV Waizendorf weist darauf hin, dass beim SV Waizendorf 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 Unverletzlichkeit, die 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 ohne Angaben von Gründen 
widerrufen. 
 
 
Erklärung 
 
„Ich bestätige, die obigen Informationen zur Kenntnis genommen zu haben, und willige ein, dass der 
SV Waizendorf folgende Daten zu meiner Person (bitte für jedes Vereinsmitglied eine gesonderte 
Erklärung ausfüllen): 
 

allgemeine Daten 
 

spezielle Daten (nur bei Funktionsträgern) 

Vorname Anschrift 

Zuname Telefonnummer 

Fotografien Faxnummer 

Sonstige Daten (wie Leistungsergebnisse, 
Lizenzen, Mannschaftsgruppe, etc.) 

E-Mail-Adresse 

 
wie angegeben auf der Homepage des Vereins bzw. der Homepage der Leichtathletikabteilung des 

Vereins, in vereinsinternen Publikationen (Flyer, Vereinsheft, Festschrift, etc.) sowie der örtlichen 

Presse (z. B. Mitteilungsblatt der Gemeinde, Fränkischer Tag, WoBla etc.) zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung, der Beitragsverwaltung bzw. dem Betrieb der Webseite des Vereins (über 

Hosting-Dienstleister) zur Außendarstellung, veröffentlichen darf.  

 

Die genannten Daten werden auch zu Zwecken der Anmeldung und für die in diesem Zusammenhang 

anfallende Korrespondenz mit Ihnen verwendet. Ebenso werden die Daten an den Bayerischen 

Landes-Sportverband e.V. (BLSV) für Versicherungsleistungen sowie an den Bayerischen 

Fußballverband bzw. Bayerischen Leichtathletik-Verband zur Spielrechts- bzw. 

Startrechtsüberprüfung gemeldet. Weiterhin stimme ich zu, dass mein Name und mein Geburtsdatum 

sowie weitere Familiennachrichten (Eheschließung, Familienzuwachs)  im Vereinsheft auf der Seite 

der  Familiennachrichten veröffentlicht  werden dürfen“. 

 

Ganz wichtig: Diese Erklärung ist bei Minderjährigen von beiden 
Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. 
 
 
 
……………………………………………………………………………..……. 
Ort, Datum        Unterschrift der gesetzlichen Vertreter   


