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Einverständniserklärung  
aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Geschlecht: (    ) männlich          (    ) weiblich            (    ) andere    

Vorname, Name:  

Straße:  

PLZ, Ort:  

Geburtstag:  Stammverein:  

 

Die auf Seite 3 abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

Ort, Datum  Unterschrift 
   

 
Ort, Datum  Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

 

Freiwillige Angaben 

E-Mail-Adresse:   

Telefonnummer:  Mobil:   

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten unseres Sohnes / unserer Tochter von der 
SG Remscheid zur Erfüllung des Vereinszwecks der SG Remscheid, wie z.B. der Teilnahme am Trainings- und 
Wettkampfbetrieb, Einladungen, Sportlerverwaltung verarbeitet, verbreitet und für nicht-kommerzielle 
Zwecke verwendet werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben freiwillig erfolgt 
und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Der 
Widerruf bedarf keiner besonderen Form oder keinem besonderen Umfang und kann jederzeit per E-Mail 
oder postalisch durchgeführt werden, ohne dass andere als die Übermittlungskosten (z.B. Portokosten) 
entstehen. 

     

 Ort, Datum  Unterschrift 

     

 Ort, Datum  Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 
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Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass die SG Remscheid von meinem Kind und/oder mir vorliegenden 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsjahr) und angefertigte Personenfotos auf der öffentlich-
zugänglichen Homepage (www.sg-remscheid.de) sowie in weiteren Publikationen der SG Remscheid speichern, 
verbreiten, veröffentlichen und für nicht-kommerzielle Zwecke verwenden darf. Des Weiteren erteile ich die 
Einwilligung, dass die SG Remscheid u.a. die von meiner Person und/oder meinem Kind vorliegenden 
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Geburtsjahr), angefertigten Fotos und Videoaufzeichnungen für 
Publikationen auf sozialen Netzwerken (YouTube, Facebook, usw.) speichern, verbreiten und veröffentlichen 
darf. Eine Weitergabe der Daten, Fotos und Videoaufzeichnungen für Publikationen in Partner- und 
Dachverbänden ist gestattet (SV Rhein-Wupper e.V., DSV e.V., usw.) 

Hinweis: 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Personendaten, Personenfotos und Videoaufzeichnungen bei der 
Veröffentlichung im Internet, in sozialen Netzwerken oder sonstigen Presseerzeugnissen weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung und / oder Veränderung durch Dritte kann nicht ausgeschlossen werden. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden. Und per E-Mail oder postalisch durchgeführt werden, ohne dass andere als die 
Übermittlungskosten (z.B. Portokosten) entstehen. Eine generelle Löschung der veröffentlichten Fotos und 
Videoaufzeichnungen aus dem Internet kann nicht garantiert werden, da z.B. Suchmaschinen die Fotos und 
Videos in ihren Index aufgenommen haben oder andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der SG Remscheid für 
Art und Form der Nutzung ihrer Internetseiten oder der Internetseiten Dritter, z.B. für das Herunterladen von 
Fotos / Videoaufzeichnungen und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meinem Kind und/oder 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

Ort, Datum  Unterschrift 
   

 
Ort, Datum  Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Minderjährigen auch 
die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur 
Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der 
Veröffentlichung einverstanden. 

 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:   
   

 
Ort, Datum  Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

SG Remscheid Dirk Jünger 
info@sg-remscheid.de Papenberger Strasse 20 
 42853 Remscheid 
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Datenschutzinformation nach Art.13 (1) und (2) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 Verantwortliche Person 
ist die SG Remscheid (Kontaktdaten wir auf Seite 2 angegeben) 
 

 Inhalt, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Die auf Seite 1 erbetenen Daten werden benötigt, um die vereinbarten Trainingsleistungen durchzuführen. 
Rechtsgrundlage ist Art.6 (1) Buchstabe b) DS-GVO. Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt und ausschließlich 
den zuständigen Stellen und Personen, wie z.B. Trainer, Betreuer zur Verfügung gestellt. Dies gilt 
entsprechend, wenn die SG Remscheid ein Informationssystem gemeinsam mit anderen Verbänden nutzt 
und betreibt. Zugriffsrechte dürfen nur erteilt werden, soweit dies zur Erfüllung der Verbands- und 
Vereinszwecke notwendig und aus anderen Gründen datenschutzrechtlich zulässig ist. 
 

 Sonstige Informationen 
werden grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Durchführung des Geschäftsbetriebs nützlich sind 
(z.B. Speicherung von Telefonnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die 
betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

 
 Übermittlung der Daten an Dritte 

Nehmen Sportler an Wettkämpfen, Lehrgängen oder Maßnahmen udgl. teil, werden personenbezogene 
Daten an die ausrichtenden Vereine bzw. an die Dachverbände weitergeleitet. Darüber hinaus werden 
Wettkampfergebnisse und personenbezogene Daten für die Aufnahme in die Bestenlisten an die 
Dachverbände weitergeleitet. 
 

 Veröffentlichung von Personendaten und vereinsinterne Weitergabe 
Die SG Remscheid macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere Veranstaltungen, Ehrungen, 
Feierlichkeiten auf der Website der SG Remscheid (www.sg-remscheid.de) und auf der Facebook-Seite der 
SG Remscheid bekannt. Dabei können personenbezogene Daten, insbesondere der volle Name und das 
Geburtsjahr veröffentlicht werden. Personenverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige 
Personen ausgehändigt, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der 
Personendaten erfordert. 

 
 Dauer der Speicherung 

Bei Beendigung der Trainingsvereinbarung werden nicht länger benötigte personenbezogene Daten 
vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gelöscht. 
 

 Rechte des Sportlers 
Der Sportler hat gegenüber der SG Remscheid jederzeit das Recht 

o Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art.15 DS-GVO) 
o Die unverzügliche Berichtigung unrichtig gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen 

(Art.16 DS-GVO) 
o und die unverzügliche Löschung von nicht mehr benötigten persönlichen Daten zu verlangen 

(Art.17 DS-GVO) 

Der einzelne Sportler kann jederzeit gegenüber der SG Remscheid einer Veröffentlichung seiner 
Daten widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende 
Mitglied weitere Veröffentlichungen.  

Diese Datenschutzinformation ist dem/der Sportler/in zusammen mit der Trainingsvereinbarung vor Erhebung 
der Daten zur Verfügung zu stellen. Sollte der/die Sportler/in mit der Datenerhebung und -verarbeitung nicht 
einverstanden sein, kann keine Trainingsvereinbarung begründet werden. Ohne die zu erhebenden Daten ist 
eine ordnungsgemäße Sportlerbetreuung nicht möglich. 


