
Datenschutz nach der DSGVO 

 

Einverständniserklärung 

Liebe Vereinsmitglieder,  

nach den am 25.05.2018 in Kraft getretenen Regelungen zum Datenschutz 

möchten wir insbesondere für neue Mitglieder auf die gesetzlichen Regelungen 

hinweisen. Wir nehmen den Datenschutz ernst und wollen mit den 

nachfolgenden Ausführungen auf die von uns beachteten Regelungen 

insbesondere bei Neueintritten hinweisen. Wir bitten Sie, diese zur Kenntnis zu 

nehmen. Mit ihrer Unterschrift auf dem Beitrittsantrag bestätigen Sie, dass Sie 

die Regelungen zur Kenntnis genommen und akzeptiert haben:  

1.)  

Wir weisen gemäß § 33 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin, dass zum 

Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der 

Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und 

genutzt werden: Namen, Adressen, Geburtsdatum, Telefonnummern, E-

Mailadresse, Bankverbindung. Die Aufbewahrung dieser Daten wird 

zentral in der Mitgliederverwaltung vorgenommen und dort nur für den 

jeweiligen erforderlichen Vereinszweck abgefragt. Ein Verzeichnis über 

die Zuständigkeit bei der Datenverarbeitung ist auf Anfrage beim 

Vorstand über die genannten Kontaktdaten erhältlich.  

 

2.)  

Die SG 1946 Dipperz e.V. ist verpflichtet, folgende mitgliedsbezogenen 

Daten an den Landessportbund Hessen zu übermitteln:  

Name, Geburtsdatum. 

Außer zu diesen satzungsrechtlichen Anforderungen durch die 

Mitgliedschaft des Vereins in übergeordneten Sportverbänden erfolgt 

keine Weitergabe von Daten, insbesondere nicht zu Werbezwecke, an 

Dritte.  

 

Wir gehen davon aus, dass Sie mit dieser Übermittlung im Rahmen des 

Vereinszwecks einverstanden sind. 

 

3.) : 

Ebenso gehen wir von Ihrem Einverständnis aus, dass der Verein im 



Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 

Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos von Ihnen bei 

passender Gelegenheit in dem jährlich erstellten Saisonheft und auf der 

Homepage des Vereins veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere 

Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft 

insbesondere folgende Veröffentlichungen:  

Ergebnislisten, Mannschaftslisten, Kontaktdaten von 

Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und Geburtstage, ggf. 

Fotos, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion 

im Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen 

inklusive Alter und Geburtsjahrgang. Ihnen ist bekannt, dass sie jederzeit 

gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und 

persönlichen Daten widersprechen können. In diesem Fall wird die 

Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. 

Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und 

Daten werden dann unverzüglich entfernt. Soweit Sie als 

Erziehungsberechtigter für minderjährige Kinder das Einverständnis 

geben, ohne selbst Mitglied im Verein zu sein, gilt ihr Einverständnis für 

ihr minderjähriges Kind als Vereinsmitglied. Dies betrifft auch 

ausdrücklich veröffentlichte Fotos im Saisonheft und auf den folgenden 

Homepages, bei denen die SG 1946 Dipperz e.V. ihren Vereinszweck 

erfüllt:  

 

www.sg-dipperz.de 

www.svdirlos.de 

www.jsgdipperzdirlos.de 

 

Mit ihrer Unterschrift unter der Beitrittserklärung bestätigen Sie, dass Sie die 

die obigen Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen haben und dass 

Sie mit den genannten Regelungen zum Datenschutz und ggf.  

 

Die Beitrittserklärung finden Sie auf der folgenden Seite:  

http://www.sg-dipperz.de/
http://www.svdirlos.de/
http://www.jsgdipperzdirlos.de/

