
Einwilligungserklärung 
für die Verö�entlichung von Mitgliederdaten im Internet

Die Internetpräsentation des FSV 06 Kölleda e.V. basiert auf der Software von „scipmanager“. In diesem werden
personenbezogene Daten gespeichert, die ausschließlich zum Zweck der vereinsinternen Verwaltung, der ö�entlichen
Präsentation und zu Statistikzwecken verwendet werden. Es ist auch im Interesse des Vereins personen- und
mannschaftsbezogene Leistungsergebnisse zu archivieren und auf der Internetseite des Vereins zu verö�entlichen. Eine
Weitergabe der Daten erfolgt weder durch den Verein noch durch den Softwareanbieter. Unabhängig von der Dateneingabe
und -verarbeitung durch die Administration des Vereins hat jedes Mitglied einen passwortgeschützten Zugri� auf seine
persönlichen Daten und kann diese eigenverantwortlich zur Verö�entlichung freigeben, editieren oder löschen.

Der Verein FSV 06 Kölleda e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getro�en wurden. Dennoch kann bei einer Verö�entlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsverletzung 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 Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied tri�t diese Entscheidung zur Verö�entlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Bei minderjährigen Mitgliedern ist die
Einwilligungserklärung der unmittelbaren Erziehungsberechtigten erforderlich.

Erklärung
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein FSV 06 Kölleda e.V. und
seine Gliederungen/Abteilungen folgende Daten zu meiner Person erfassen, verwenden und verö�entlichen darf:

Speichern von folgenden Informationen für die interne Mitgliederverwaltung (für Mitgliedsbeiträge etc.)

 Vorname und Nachname 

 Geschlecht 

 Geburtsdatum 

 Spielerpass-Nr.

 E-Mail-Adresse (wenn angegeben) 

 Anschrift (wenn angegeben) 

 Konto-Daten (wenn angegeben)

Verö�entlichen von folgenden Informationen auf der Internetseite des Vereins

 Vorname und Nachname      (  Nur Vorname ) 

 Geburtsdatum       (  Nur Alter ) 

 Fotos 

 Nationalität

 Telefonnummer (nur auf Trainer-/Vorstandsseiten) 

 E-Mail-Adresse (nur auf Trainer-/Vorstandsseiten) 

 Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern) 

 Sonstige Daten (Leistungsergebnisse, Mannschaftsgruppe)

Verö�entlichen von Fotos von mir und Texte mit meinem Namen für folgendene Publikationen

 Printmedien (Infoheft, Programmheft, etc.) 

 Soziale Netzwerke (Facebook, Instragramm, Youtube, etc.)

____________________________________________________ 
Vor- und Nachname des Vereinsmitglieds

____________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)



Hinweis: 
Bitte beachten Sie, dass keinerlei Haftung für die korrekte Anwendung bim Einzelfall und Aktualität der Informationen zum Zeitpunkt der Verwendung
übernommen werden kann. Die Informationen können insoweit nur Anregungen liefern und sind stets an die individuellen Bedürfnisse im Einzelfall anzupassen.
Wir empfehlen ergänzend rechtlichen Rat im Vorfeld einzuholen.


