


Datenschutzhinweis: 

Die auf diesem Aufnahmeantrag erhobenen Daten werden vom Verein benötigt, 
um sicherzustellen, dass dem Mitglied seine Rechte als Vereinsmitglied gewährt 
werden können und gleichzeitig überprüft werden kann, ob das Mitglied seinen 
vereinsrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen ist. Die Daten werden vom 
Verein elektronisch verarbeitet und gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird 
dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Der Verein trägt dafür Sorge, dass die 
personenbezogenen Daten des Mitglieds durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt werden. 
Ohne ausdrückliche Einwilligung des Mitglieds werden die personenbezogenen 
Daten nicht an Dritte weitergegeben. Beim Vereinsaustritt werden die 
personenbezogenen Daten, soweit sie nicht zur Erfüllung steuerlicher Pflichten 
des Vereins benötigt werden, gelöscht. 

Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung 
stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, 
Übermittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem 
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34, 35) das 
Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren 
Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung seiner Daten. 
Verantwortlich für die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen ist der 
Vereinsvorstand: 

Vorsitzender: Holzer Andreas Forsterstrasse 7 84332 Hebertsfelden

Erweiterte Datenschutzhinweise: 

• (1)  Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein 
verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner 
Mitglieder an den BLSV zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Geschlecht, Sportartenzugehörigkeit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- 
und Organisationszwecken des BLSV. Soweit sich aus dem Betreiben 
bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung zu bestimmten 
Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die 
erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt.  

• (2)  Zur Wahrnehmungsatzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei 
Verlangender Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die 
Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei 
Darlegung eines berechtigten Interesses Einsicht in das 



Mitgliederverzeichnis gewähren.  

• (3)  Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, 
soweit sie die Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich 
bestimmten Fristen aufbewahrt.  

• (4)  Bildmaterial, wie Mannschafts-bzw.Gruppenfotos, 
Spielerportraits,Spielszenen,sonstige Aufnahmen im Zusammenhang mit 
Vereinsaktivitäten können vom SC Falkenberg im Internetauftritt des 
Vereins, den Vereinseigenen Sozialen Netzwerken (u.a. Facebook und 
Instagram) und überregionalen Fussballportalen (u.a. www.fupa.net, 
www.bfv.de )veröffentlicht werden.  

• (5)  Spielernamen und Geburtsdaten dürfen ebenso mitveröffentlicht 
werden.  

Ich versichere, diese Datenschutzverklärung gelesen zu haben und erkläre mich 
damit einverstanden. 

    

Ort Datum                                                 Unterschrift 


