
 

 

 

Spiel- und Sportverein SSV Bergisch Born 1931 e.V. 
 

Erklärung zum Datenschutz 
 
 

Vor- und Nachname:_________________________________________Geburtsdatum:_________________ 
 

1. Ich bin einverstanden, dass der SSV Bergisch Born e.V., vertreten durch den Vorstand, die im 

Folgenden beschrieben Daten über das Vereinsmitglied  zum Zweck der Mitglieder,- 
Spielberechtigungen und Beitragsverwaltung erhebt, speichert, aktualisiert und verarbeitet. 

a. Stammdaten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Angaben zum Wohnort und Kontaktdaten 
wie Telefon- und Mobiltelefonnummern, E-Mailadressen usw. 

b. Anmeldedaten wie das Anmeldedatum im Verein, den Beginn der Spielberechtigung, die 

Passnummer des Westdeutschen Fussball- und Leichtathletikverbandes, die 
Mannschaftszugehörigkeit usw. 

c. Gesundheitsdaten, sofern diese für die ausgeübte Sportart von Bedeutung und zu beachten 
sind. Dies umfasst insbesondere bestehende Allergien, Unverträglichkeiten usw. 

 
2. Die Weitergabe von personenbezogenen Daten ist im folgenden Umfang zulässig: 

a. zum Zweck der Herstellung der Spielberechtigung durch Weitergabe an die zuständigen 

Verbände. 
b. sofern Informationen an abgebende oder aufnehmende Vereine weitergegeben werden 

müssen. 
c. Im Rahmen des Spielbetriebes, zum Beispiel bei Sportgerichtsverfahren etc. 
d. im Rahmen der gesundheitlichen Versorgung  z.B. Sportunfällen. 
e. zu Abrechnungszwecken (Lastschriftverfahren an Kreditinstitute) 

 
Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen 

 

3. Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der SSV Bergisch Born 1931 e.V. die von meinem Kind  
angefertigten Foto- und/oder Filmaufnahmen (nachfolgend Bildmaterial) zum Zwecke der Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit sowie für werbliche Zwecke in allen Print- und Onlinemedien (einschließlich 
Social-Media-Plattformen) ohne inhaltliche, zeitliche und räumliche Beschränkung  on- und offline 

verbreiten und veröffentlichen darf. 

Dies schließt auch die Nutzung und Veröffentlichung durch eine automatisierte Videokamera 
(Kamerasystem) ein.  

Die Veröffentlichung der Spiele im Internet geschieht ausschließlich für die A-Jugend und die 
Seniorenmannschaften. 

Für die anderen Jugendmannschaften ist eine Aufzeichnung der Spiele oder auch von 
Trainingseinheiten möglich, werden aber nur für den internen Gebrauch genutzt. 

 

Hinweise: 
Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und 

mit anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile 
über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können 

problemlos kopiert und weiterverbreitet werden. Dies kann dazu führen, dass im Internet 

veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin 
andernorts aufzufinden sind. 

 
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich 

deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. 

B. Brief, E-Mail, Fax) für die Zukunft widerrufen. Gleichwohl kann eine generelle Löschung des 
veröffentlichten Bildmaterials aus dem Internet nicht garantiert werden, da z. B. Suchmaschinen das 

Bildmaterial in ihren Index aufgenommen haben oder Dritte das Bildmaterial unbefugt kopiert oder 
verändert haben könnten. 

 

 

 
Remscheid, den________________ Unterschrift des Antragssteller______________________________ 


