
Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 e.V. 

Information und Einwilligung zur Datenverarbeitung 
(Für jede Person gesondert, Jugendliche ab 16 Jahren unterzeichnen selbst, 

bei Kindern unter 16 Jahren alle gesetzlichen Vertreter) 

des/der Kursteilnehmers/-in  ...........................................................  
 (Name, Vorname) 

 

Die Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 e.V. verarbeitet als verantwortliche Stelle die für die Kurs-
teilnahme erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-
Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung für die Zwecke des Teilnehmerbeitragseinzugs, 
der Übermittlung von Kursinformationen an das Mitglied und der Chronik im Vereinsarchiv. Eine 
Übermittlung von Teilen dieser Daten (Name, Geburtsdatum, Geschlecht, falls nötig Adresse) an die 
jeweiligen Sportfachverbände, den Bayerischen Landessportverband (BLSV) und öffentliche Zu-

schussgeber (z.B. Gemeinde oder Landkreis) findet nur im Rahmen der in den Satzungen oder Richtli-
nien dieser Organisationen festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 
zum Zweck der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zur Einwerbung öffentlicher 
Fördermittel. 

Bei Beendigung des Kurses werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht rechtli-
chen Vorgaben entsprechend aufbewahrt werden müssen. 

Jede/r Kursteilnehmer/in hat im Rahmen der geltenden datenschutzrechtlichen Grundlagen das 
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortli-
chen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat der/die Kursteilnehmer/in im Falle von fehlerhaften oder 
unvollständigen Daten ein Recht auf Korrektur bzw. Vervollständigung. Zudem hat jede/r Kursteil-
nehmer/in das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten unter be-
stimmten Voraussetzungen. 

Die Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 e.V. veröffentlicht Bilder und Videos von sportbezogenen 
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen, auf denen beteiligte Personen unter Umständen abgebildet 
sind, auf der Website, der Facebookseite, der Smartphone-App oder sonstigen Publikationen des 
Vereins und gibt sie ohne spezielle Einwilligung zum Zwecke der Veröffentlichung an die Presse wei-
ter. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilli-
gung der abgebildeten Personen. 

Bitte ankreuzen: 

Ich willige ein, dass die Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 e.V. Bilder und Videos von sportbezo-
genen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen, auf denen ich abgebildet bin, auf der/den Vereins- 

 ☐ Website ☐ Facebookseite ☐ Smartphone-App ☐ Printmedien veröffentlicht und 

 ☐ ohne spezielle Einwilligung zum Zwecke der Veröffentlichung an die Presse weitergibt, 
auch wenn es sich um Bilder von mir allein oder in einer genannten Kleingruppe handelt. 

☐ Ich willige ein, dass die Sp.Vgg. Hüttenbach-Simmelsdorf 1931 e.V. meine Adressdaten nutzt, um 
mich auf Angebote von Sponsoren aufmerksam zu machen. Meine Daten werden nicht an die 
Sponsoren übermittelt. 

Ein Widerruf ist jederzeit für die Zukunft möglich (E-Mail an datenschutz@spvgg-huettenbach.de). 

 

 

 .......................................................................   ............................................................................  
(Ort, Datum) (Unterschrift des/der Kursteilnehmers/in bzw. 

der/des gesetzlichen Vertreter/s/in) 


