Fußball – Sport – Club Eisbergen e.V.
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
__________________ ___________________
(Name)

(Vornamen)

_________________________________
(Straße)

___________________________________
( PLZ, Wohnort)

Falls mein Antrag auf Mitgliedsbeitritt bzw. auf Änderung der Mitgliedschaft angenommen
wird, bin ich mit der Erhebung, der Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung),
der Nutzung und Übermittlung meiner personenbezogenen Daten unter Beachtung des
Bundesdatenschutzgesetzes einverstanden.
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Einzelangaben zu persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen, mittels Online-Systeme und mittels E-Mail-Korrespondenzen zur
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, so zum Beispiel der
Mitgliederverwaltung.
Es handelt sich insbesondere um folgende Pflichtangaben: Name, Vorname,
Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Beitragshöhe, Bankverbindung mit
Kontoinhaber, IBAN und BIC (Beitragseinzug mittels SEPA-Basis-LastschriftMandat), Lizenz(en), Funktion(en) im Verein.
Freiwillige Angaben sind: Telefon, Handy, E-Mail.
Das Gebot der Sicherheit der personenbezogenen Daten und die Datensparsamkeit
ist oberstes Ziel.
Auf der Mitgliedschaft-Beitrittserklärung und auf dem MitgliedschaftÄnderungsantrag sind die Pflichtangaben und die freiwilligen Angaben besonders
kenntlich (optisch) hervorgehoben.
Die Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten in Form der
vorbenannten Art und Weise erfolgt freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise
mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
2. Als Mitglied im Fußball- und Leichtathletik Verband Westfalen eV ist der Verein
verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten dorthin und weiteren übergeordneten
Verbänden wie dem Landessportbund NRW und dem Fußballkreis Minden zu melden.
Übermittelt werden Namen und Alter der Mitglieder, Namen der Vorstandsmitglieder
mit Funktion und Anschrift, Telefon und E-Mail-Adresse, Namen der Trainer und
Betreuer jeweils mit Telefon und E-Mail-Adresse sowie Namen der Schiedsrichter.
Die Weitergabe der Daten erfolgt in der Regel per Datenverarbeitungsanlage (PC), per
online-System oder hilfsweise auf Papier zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes
unter Wahrung der Satzung, so zum Beispiel bei
a) Jahresbestandserhebungen zu Vereinsmitgliedschaften
b) Vereins- und Vorstandsadressen mit Mannschaftsmeldungen
c) Spielberichtsbögen, Spielberichte, Spielberechtigungen, Spielerpässe mit
Spielerfotos
3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen bzw. schließt solche ab, aus denen er
und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung,
Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein
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personenbezogene Daten der betreffenden Mitglieder. Dabei wird sichergestellt, dass
das Versicherungsunternehmen die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck
gemäß verwenden wird.
4. Im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Durchführung des Spielbetriebes sowie
deren Aufrechterhaltung und anderen satzungsgemäßen Veranstaltungen werden im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins u.a. auch zur Präsentation von
Mannschaften personenbezogene Daten, Fotos (auch Einzel- und Zufallsbilder) und
Videos seiner Mitglieder, zum Beispiel in der Vereinszeitung, auf der InternetHomepage (www.fsc-eisbergen.de), in den sozialen Netzwerken wie Facebook
(unter fsc eisbergen) und deren Produkt Instagram (unter fscx1948), in Printmedien
und Fachverbänden (Westdeutscher Fußball-Verband eV –WDFV- und Fußball-und
Leichtathletik-Verband Westfalen eV –FLVW-), sowie auf der fachbezogenen
Internetseite „dfbnet.org/Spielplus“ und der Online-Plattform des Amateurfußballs
„FUSSBALL.DE“ veröffentlicht.
Dies betrifft u.a. Turnier- und Spielergebnisse, Spielberichte, Einsätze in Spielen und
in welchen Mannschaften, Torschützen, statistische Auswertungen, Wahlergebnisse,
sportliche und sonstige Veranstaltungen, Spieler, Trainer, Betreuer, Schiedsrichter,
Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder.
Die Veröffentlichung/Übermittlung von Personendaten beschränkt sich dabei auf den
Vor- und Nachnamen, auf die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, auf die Funktion
im Verein und - soweit aus sportlichen Gründen (zum Beispiel Spielklassen)
erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgang, Spielrechten, Vereinswechsel,
Einsatzzeiten, Torschützen, im Junioren-Bereich zusätzlich bei der Erstausstellung
einer Spielberechtigung Informationen über die Unbedenklichkeit der sportlichen
Ausübung. Die Verarbeitung dieser Daten beruht auf die Erteilung der Spielerlaubnis
durch den FLVW und bedarf keiner Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO).
Für die Teilnahme am Spielbetrieb ist ein Spielerfoto erforderlich. Die Erstellung des
Fotos kann durch den Verein erfolgen. Rechtliche Grundlage dafür ist das berechtigte
Interesse des Vereins an der Beantragung der Spielberechtigung (Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO). Gründe gegen die Erstellung durch den Verein können vom Spieler oder
dessen Sorgeberechtigte (Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren) durch Widerspruch
geltend gemacht werden. In diesem Fall ist das Spielerfoto durch den Spieler bzw.
Sorgeberechtigten zur Verfügung zu stellen.
Zur Prüfung der Spielberechtigung (sog. digitaler Spielerpass) ist ein Lichtbild
zwingend erforderlich. Das Lichtbild wird an den FLVW übermittelt und im Auftrag
des FLVW in einem von der DFB GmbH betriebenen IT-System (DFBnet.org/
Spielplus) gespeichert. Rechtsverhältnis (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Im
geschlossenen DFBnet ist lediglich dem Mannschaftsverantwortlichen (eigener sowie
gegnerischer Verein, zeitlich begrenzt auf den Spieltermin), dem Staffelleiter, dem
Sportrichter, dem angesetzten Schiedsrichter zugänglich. Die berechtigten Personen
sind gesetzlich durch Einhaltung des Datenschutzrechts verpflichtet.
Bei einer weitergehenden freiwilligen Nutzung in FUSSBALL.DE sind bezüglich der
Spielerdaten und Spielberichte, Nutzung der Spielerfotos sowie der obigen näher
bezeichneten Angaben für den Spielbetrieb nicht erforderlich, jedoch die Zustimmung
des Fotografen bei den Spielerfotos (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Der Spieler bzw. die
Sorgeberechtigten (bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren) erklären dazu, dass
sie die Spielerfotos weiter geben dürfen.
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Außerhalb sportlicher Ereignisse und Vereinsveranstaltungen erfolgt eine
Veröffentlichung der abgebildeten Personen nur auf der Grundlage einer vorliegenden
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung.
Bezüglich der personenbezogenen Daten, Fotos und Videos wird explizit darauf
hingewiesen, dass die Veröffentlichungen im Internet oder in den sozialen Netzwerken
weltweit unbemerkt abrufbar und durch jedermann dauerhaft gespeichert, verändert,
verfälscht, kombiniert, manipuliert, für kommerzielle Zwecke und persönliche
Belästigungen genutzt werden können, auch wenn deren Ursprung bereits gelöscht
sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann daher nicht
ausgeschlossen werden. Der Verein kann insoweit nicht haftbar gemacht werden.
Mitglieder können jederzeit gegenüber dem Vorstand in Textform (Brief oder Mail)
der Veröffentlichung/Übermittlung seiner personenbezogenen Daten sowie der Fotos
und Videos seiner Person ganz oder teilweise für die Zukunft widersprechen. Bei
jugendlichen Mitgliedern unter 16 Jahren ist ein eventueller Widerruf durch
Erziehungsberechtigte bzw. gesetzliche Vertreter vorzunehmen. Der Verein kann
insoweit nicht haftbar gemacht werden.
Zum Schutz der Betroffenen sind Maßnahmen zur Veröffentlichung im Rahmen der
Online-Plattform „FUSSBALL.DE“ getroffen worden:
- Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.
- Die Spieler können selbst einstellen und bestimmen, welche Daten in seinem
Profil veröffentlicht werden und welche nicht.
- Die Spieler können durch die „erweiterte Registrierung“ selbst entscheiden, ob
sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und in welchem Mannschaftskader
angezeigt wird.
- Ohne diese Registrierung kann nur ein Vereinsverantwortlicher die
Einstellung zur Veröffentlichung ändern.
- Eine Änderung auf Rücknahme der Veröffentlichung kann jederzeit erfolgen. Alle
Daten werden dann innerhalb kurzer Zeit in der Online-Plattform nicht mehr
veröffentlicht.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen ist, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
5. In der Vereinszeitung, in Printmedien sowie auf der Internet-Homepage und in den
sozialen Netzwerken Facebook und deren Produkt Instagram berichtet der Verein auch
über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder. Es werden bei dieser Gelegenheit
Fotos von Mitgliedern und personenbezogene Mitgliederdaten, wie Name, Vereinsund Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und – soweit
erforderlich – Alter, Geburtsjahrgang oder Geburtstag veröffentlicht.
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit
gegenüber dem Vorstand schriftlich der Veröffentlichung/Übermittlung von
Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder einzelne Ereignisse
ganz oder teilweise für die Zukunft widersprechen.
6. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, an
Trainer und an Betreuer sowie sonstigen Mitgliedern weitergegeben, wie deren
Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser
Daten erfordert. Die Anforderung der Mitgliederliste ist glaubhaft zur Wahrnehmung
seiner satzungsgemäßen Rechte gegenüber dem Vorstand schriftlich zu begründen.
Weiterhin ist schriftlich zu erklären, dass die Daten nicht zu anderen Zwecken
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verwendet werden. Sobald der Zweck erfüllt ist, sind die Daten unverzüglich an den
Vorstand zurückzugeben bzw. ist gegenüber dem Vorstand schriftlich der Nachweis
zu erbringen, dass die Daten vernichtet bzw. gelöscht worden sind.
7. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei
Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf umgehende Berichtigung,
Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder
Nutzung (zum Beispiel zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus
gesetzlichen und vereinsrechtlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine
Einwilligung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.
8. Alle vorstehenden Absätze gelten auch für alle Kinder und Minderjährige unter
16 Jahren. Werden diese Mitglied im Verein, so ist/sind hier explizit die
Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten bzw. gesetzliche(r) Vertreter
erforderlich. Dabei sollten die Eltern unbedingt auf die Risiken im Internet hinweisen
und den Umgang ihrer Kinder im Internet sorgsam begleiten.
9. Weitergehende Informationspflichten nach Artikel 12, 13 und 14 der DSGVO sowie
das IMPRESSUM sind jeweils in ausführlicher Form auf der Homepage des FSC
(www.fsc-eisbergen.de) veröffentlicht. Durch einfaches Anklicken können dort die
eingeführte Datenschutzordnung und das IMPRESSUM eingesehen und bei Bedarf
runtergeladen werden.
Mit Unterschrift(en) wird explizit bestätigt, davon Kenntnis genommen zu haben.

_____________________________________
Ort, Datum
_______________________________________________________________________
Unterschrift des/der Beitretenden
Bei Kindern und Minderjährige unter 16 Jahren: Erziehungsberechtigte(r) bzw. gesetzliche(r)
Vertreter
Stand: Januar 2022

