
 

 

SpVgg Einöd-Ingweiler 1919 e.V. 

Vereinbarung zur EU-Datenschutzverordnung (DSGVO) 

 

Name des Mitglieds: _______________________________________________ 

1. Datenspeicherung:  

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten (Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, ggf. Telefonnummer, ggf. Email-Adresse, Höhe des zu 
zahlenden Mitgliedsbeitrages durch die Vorstandschaft (Kassierer) wie folgt gespeichert 
werden: 

• Abheften des von mir ausgefüllten Mitgliedsantrages in einem Ordner 

• Übertragung der sich aus dem Mitgliedsantrag ergebenen Daten in eine Excel-Liste 

• Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für 
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die 
Mitgliederverwaltung, die Durchführung des Sport- und Spielbetriebes, die 
üblichen Veröffentlichungen von Ergebnissen in der Presse, im Internet sowie 
Aushänge am "Schwarzen Brett". Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung    
(z. B. Übermittlung an Dritte) ist - mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von 
Angaben zur namentlichen Mitgliedermeldung an den entsprechenden Verband - 
nicht zulässig 

 

Gleichzeitig bestätige ich, dass ich darüber aufgeklärt wurde, dass ich nach der DSGVO 
gegenüber dem Vereinsvorsitzenden folgende Rechte geltend machen kann: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 

• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 

• Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

• Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 

• Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO) 

Außerdem bestätige ich, dass ich darauf hingewiesen, dass die Regelungen der DSGVO im 
Internet unter https://dsgvo-gesetz.de einsehbar sind. 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum + Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

https://dsgvo-gesetz.de/


 

 

 

2. Homepage / Soziale Medien 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten 
(ausschließlich Name, Vorname, Verein, ggf. Status -bspw. Spieler-) auf der offiziellen 
Homepage der SpVgg Einöd-Ingweiler (http://sveinoed.de) sowie ggf. auf der Facebook-
Seite  (https://www.facebook.com/spvggeinoed/) veröffentlicht werden dürfen. 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum + Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

Weiterhin erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos von mir (bspw. Fotos vom 
Spiel, Galerie-Foto u. dgl.) auf der offiziellen Homepage der SpVgg Einöd-Ingweiler 
(http://sveinoed.de) sowie ggf. auf der Facebook-Seite 
(https://www.facebook.com/spvggeinoed/)  veröffentlicht werden dürfen. 

Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit die Löschung eines oder mehrerer Fotos 
beim Vereinsvorsitzenden einfordern kann. 

 

___________________________________________________________________________ 

Datum + Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
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