BEITRITTSERKLÄRUNG FUSSBALL-CLUB OBERTSROT 1958 e.V.
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als aktives / passives *) Mitglied des Fussball-Club Obertsrot 1958 e. V.
Ein Exemplar der Satzung wird mir auf Verlangen ausgehändigt. Eine eventuelle Kündigung kann nur mittels
Einschreiben an den 1. Vorsitzenden erfolgen.
*) Nichtzutreffendes bitte streichen
Name:

.......................................................................

Vorname: ........................................................................

Wohnort: .......................................................................

Straße: ........................................................................

Geb.Dat.: ....................................................................... Eintrittsjahr: ...........................................................................
Hochzeitsdatum: .........................................(feiwillige Angabe. Ich
Obertsrot, den: ...............................................

stimme mit der Unterschrift der Veröffentlichung in den Vereinsnachrichten zu.)

Unterschrift: .........................................................................
Vereinsmitglied

ggf. gesetzl. Vertreter:

...................................................

Datenschutzrechtliche Unterrichtung (Art. 13 Abs.1 und Abs.2 DS-GVO)
Der FC Obertsrot 1958 e.V. verarbeitet zur Erreichung der Vereinszwecke ihre personenbezogenen Daten. Die
Verarbeitung ist in der Datenschutzordnung des FC Oberstrot 1958 e.V. unter Berücksichtigung der Bestimmungen
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) geregelt. Die Datenschutzordnung des FC Obertsrot 1958 e.V. hängt im Vereinsheim öffentlich aus oder kann auf Verlangen beim
Vorstand eingesehen werden.
Eine datenschutzrechtliche Unterrichtung ist erfolgt.
Obertsrot, den: ...............................................

Unterschrift: .............................................................................
Vereinsmitglied

ggf. gesetzl. Vertreter: ............................................................

Fussball-Club Obertsrot 1958 e.V. · Am Schwimmbad 5 · 76593 Gernsbach
Gläubiger Identifikationsnummer DE04ZZZ00000409237
Mandatsreferenz

.....................................................................
Vom Zahlungsempfänger auszufüllen (FCO)

SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen
Hiermit ermächtige(n) ich / wir *) den Fussball-Club Obertsrot 1958 e.V. Zahlungen von meinem / unseren *) Konto
mittels Lastschrift einzulösen. Der Lastschrifteinzug erfolgt jährlich zum 15. April.
Hinweis: Ich kann / Wir können *) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem *) Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
*) Nichtzutreffendes bitte streichen
Name:

.......................................................................

Vorname: ........................................................................

Wohnort: .......................................................................

Straße: ........................................................................

IBAN:

Institut: ........................................................................

Kontoinhaber

.......................................................................

Obertsrot, den: ...............................................

Unterschrift: .........................................................................
Kontoinhaber

ggf. gesetzl. Vertreter:

...................................................

Bitte teilen Sie uns Änderungen von Anschrift, Familienstand und Bankverbindung umgehend mit.
(Mai 2018)

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und in den
Vereinsnachrichten des FC Obertsrot
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet und in den Vereinsnachrichten
ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die
Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung 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 trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet und
in den Vereinsnachrichten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

……………………………………………………………………………………………………….

Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass
der FC Obertsrot 1958 e.V.
folgende Daten zu meiner Person:
•
•
•
•
•
•

Vorname
Name
Funktionsträger
Kontaktdaten
Fotografien
Leistungsergebnisse

	
  

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins www.fcobertsrot.de und in den
Vereinsnachrichten veröffentlichen darf.“

Ort und Datum:

Name des Mitglieds

Unterschrift:

..................................

...................................

.........................................
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen
unter 16 Jahren ist beigefügte Zusatzerklärung für die empfohlene Zusatzoption zwingend erforderlich.

Einverständniserklärung
– im Fall von Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters –
zur Verwendung des Spielerfotos
Daten des Spielers/der Spielerin:

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Vor- und Nachname, Geburtsdatum
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….
Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.)

o

o

(Pflichtfeld bei vom Spieler/von Spielerin zur Verfügung gestelltem Foto)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – sichert zu,
über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern.

(Empfohlene Zusatzoption)
Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen ein gesetzlicher Vertreter – willigt hiermit
ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den FC Obertsrot 1958 e.V, den Südbadischen Fußballverband e.V. und die DFB GmbH in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den
Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs
„FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder Livetickern verwendet und an die
Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf.

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch den Spieler oder gesetzlichen Vertreter widerrufbar.
Der Widerruf kann gegenüber dem aktuellen Verein oder nach einer entsprechenden Selbstregistrierung auf FUSSBALL.DE durch den Spieler online erfolgen. Im Falle eines Widerrufs gegenüber dem Verein, muss durch den Verein das Veröffentlichungskennzeichen unverzüglich
entfernt werden.

Ort, Datum und Unterschrift des Spielers/der Spielerin/der Erziehungsberechtigten

Nachfolgende Vereinbarung ist vom Fotografen zu unterschreiben, wenn Fotos im Auftrag des Vereins erstellt werden.

Vereinbarung
Zwischen
Vereinsname (1. Vorsitzender)

..................................................................................

Straße

..................................................................................

PLZ Ort

..................................................................................
Und

Name des Fotografen/Agentur

..................................................................................

Straße

..................................................................................

PLZ Ort

..................................................................................

Im Rahmen eines Fotoshootings, erstellt der Fotograf/Agentur am .............................. Foto- und/oder
Filmaufnahmen von Spielerinnen/Spielern des Vereins.
Hiermit räumt der Fotograf/Agentur dem Verein und von ihm beauftragten Dritten das nicht ausschließliche, zeitlich unbeschränkte, inhaltliche, übertragbare und unterlizenzierbare Recht ein, die
Fotos oder Reproduktionen dieser Abbildungen vollständig oder in Auszügen zum Zwecke der Veröffentlichung oder Werbung im Rahmen von Print- und Online-Medien zu nutzen. Dieses Recht zur Nutzung der erstellten Fotos/Filmaufnahmen erstreckt sich auch auf die Veröffentlichung auf Portalen des
DFB e.V., der DFB GmbH und der Mitgliedsverbände und -Vereine des DFB e.V. und Internetportalen
Dritter. Hierdurch soll z.B. ermöglicht werden, dass Berichte, Fotos und Videos zu Spielen z.B. auch
auf Portalen und Internetseiten der beteiligten Vereine oder Verbände veröffentlicht werden können.
Der Fotograf/Agentur räumt die o.g. Nutzungsrechte ausdrücklich unentgeltlich ein.
Der Fotograf/Agentur verzichtet auf die Namensnennung, ist aber auch damit einverstanden, dass
sein Name in Verbindung mit seine Fotos/Filmaufnahmen gezeigt wird.

Ort, Datum & Unterschrift des Fotografen/Agentur

Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Spieler mit Unterschrift freigeben zu lassen.
Bei Minderjährigen unter 16 Jahren ist diese Zusatzerklärung zwingend erforderlich.

Zusatzerklärungen für Minderjährige unter 16 Jahren
Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von Minderjährigen in
Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports

Name:

………………………………………………..….………………………………
(Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten)

Anschrift

………………………………………………….……………….……………….
(PLZ Ort, Straße Nr.)

E-Mail/Tel.: …………………………………………………..……………………………….

Erziehungsberechtigte(r) von:

……………………………………………………………
(Name des minderjährigen Kindes)

geboren am:

………………………………………………………..….
(Geburtsdatum

1.

TT.MM.JJJJ)

Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der FC Obertsrot 1958 e.V, der Südbadische Fußballverband e.V. und die DFB
GmbH die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf
der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der hiermit verbundenen
mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von
Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateurund Profifußball übermitteln dürfen:
Vor- u. Nachname des Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und
Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore,
Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.

2.

Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerprofils

Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE registriert und damit
Daten seines eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren
kann. Dies betrifft u. a. Fotos, Texte, und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse.
(Falls nicht gewünscht, bitte streichen)

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich
durch das Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Internet“ hingewiesen worden.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ohne
Rechtsnachteile widerrufen kann.

___________________________________________________________________
Ort, Datum & Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet
Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:
•

Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.

•

Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und welche nicht veröffentlicht werden sollen.

•

Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher
des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert
werden. In diesem Fall werden alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über
FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert
werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen InternetPlattformen weiterhin veröffentlicht werden.

•

Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im
Internet beinhaltet folgende Risiken:
•

Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können
weltweit, d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.

•

Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise
gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden.

•

Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von Informationen).

•

Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung
(Mobbing, Stalking)

•

Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann
noch von Dritten weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen InternetAngebot bereits verändert oder gelöscht wurden.

Verpflichtungserklärung	
  
	
  

Verpflichtungserklärung zur Vertraulichkeit nach der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
	
  
Funktion:	
  

	
  

___________________________________________	
  

Funktionsträger:	
  
Name	
   	
  

	
  

____________________________________________	
  

	
  

____________________________________________	
  

	
  
Vorname:	
  

Während der Ausübung meiner Funktion komme ich mit personenbezogenen Daten insbesondere von
Vereinsmitgliedern des FC Obertsrot 1958 e.V. in Berührung. Personenbezogene Daten unterliegen
einem besonderen gesetzlichen Schutz (vertraulicher Umgang). Es ist mir untersagt,
personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen Zweck als dem zur jeweiligen rechtmäßigen
Ausübung meiner Funktion gehörenden Zweck zu verarbeiten.
Eine Offenlegung z. B durch Weitergabe personenbezogener Daten -intern wie extern- ist nur
zulässig, wenn dem Empfänger ein Recht auf Kenntnisnahme aufgrund einer Rechtsvorschrift zusteht
oder die betroffene Person vorher eingewilligt hat.
Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Ausscheiden aus meiner Funktion weiter, d.h. auch wenn
ich die Funktion nicht mehr inne habe bzw. ausübe, bleiben die Verpflichtungen bestehen.
Bei Fragen kann ich mich jederzeit an den Verantwortlichen (Vorstand) oder den Datenschutzbeauftragten des FC Obertsrot 1958 e. V wenden.
Verstöße	
  gegen	
  das	
  Datengeheimnis	
  können	
  vom	
  Gesetzgeber	
  	
  sanktioniert	
  werden.	
  	
  	
  	
  
Wichtiger Hinweis zur Verarbeitung von Daten von Kinder und Jugendliche:
Bei Kindern und Jugendlichen unter 13 Jahre ist die Verarbeitung von personenbezogenen Daten und
personenbezogenen Daten im weitergehenden Maß nur mit schriftlicher Einwilligung der
Sorgeberechtigten zulässig.
Grundsätzlich geht die DS-GVO davon aus, dass bei Kindern unter 16 Jahren die schutzwürdigen
Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen. Im Alter zwischen 16 und 18
Jahren kann eine Abwägung mit anderen Interessen (bsp. Vereinsinteressen) erfolgen. Der FC
Obertsrot nimmt bei Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren bezüglich der Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten und personenbezogenen Daten in weitergehendem Maß in den
Vereinsnachrichten eine Interessenabwägung vor. Für Veröffentlichungen von personenbezogenen
Daten auf der Homepage des FC Obertsrot ist immer eine schriftliche Einwilligung erforderlich.

	
  
	
  
________________________________	
  	
  

	
  

_________________________________	
  

Ort,	
  Datum	
  

	
  

Unterschrift	
  

	
  

Stand	
  05/2018	
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