
A) DS-GVO – Information zur Speicherung und Verarbeitung von Daten für den Vereinsbetrieb 

Ein Verein darf ohne Einwilligung gem. Art 6 Abs. 1 lit b und f DS-GVO solche Daten verarbeiten,
- die für die Begründung und Durchführung des zwischen dem Mitglied und dem Verein durch den 

Beitritt zustande kommenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind,
- wenn er an der Datenverarbeitung ein berechtigtes Interesse hat, sofern nicht die Interessen des 

Betroffenen überwiegen, insbesondere wenn es sich um ein Kind handelt.
Der Verein speichert und verarbeitet zur Erzielung des Vereinszwecks und insb. zur Mitgliederverwaltung 
folgende Daten: 

Vorname,  Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, E-Mail Adresse, 
Lizenzen, Geburtsdatum,  Kategorie  (z.B. Kugelschütze / Bogenschütze), Leistungsergebnisse, Jubiläen 

B) DS-GVO- Einwilligungserklärung zur Speicherung und Verarbeitung von Daten 
über den Vereinsbetrieb hinaus ( z.B. Ergebnislisten und Fotos im Internet) 

Nur soweit die Verarbeitung der personenbezogenen Daten weder zur Durchführung des Mitgliedsvertrags 
noch aufgrund berechtigter Interessen des Vereins erforderlich sind, also  
- Veröffentlichung von Fotos auf der Webseite des Vereins
- Veröffentlichung von Geburtsdaten/Jubiläen auf der Webseite des Vereins

ist eine Einwilligungserklärung erforderlich. 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet

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 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 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 Verein
Schützengilde Cottbus 1471 e.V. auf der Internetseite des Vereins   www.sgicottbus.de und / oder 
www.bogencentrum.de folgende Daten zu meiner Person veröffentlichen darf:

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern
[x]  Vorname+Nachname ☐  Anschrift
[x]  Fotos v. Turnier u.Gidleveranstaltungen ☐  Telefonnummer
☐  Fotografien Portrait ☐  Faxnummer
☐  ………………………….…….. ☐  E-Mail Adresse
Sonstige Daten (Beispiele)
[x]  Leistungsergebnisse ☐  Lizenzen
[x]  Mannschaftsgruppe  ☐  ………………………

Mir ist bekannt, dass ich unabhängig von dieser Erklärung eine Einwilligung in die Veröffentlichung meiner 
Daten und Fotos gem. DS-GVO auch schriftlich, elektronisch, mündlich oder sogar konkludent abgeben 
kann, z.B. durch Anmeldung zu einem Wettkampf, wenn auf der Ausschreibung darauf hingewiesen wurde, 
dass mit der Anmeldung das Einverständnis in die Veröffentlichungen von Namen und Fotos erteilt wird. 

Ort und Datum: ......................… Unterschrift: .............................. 
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

http://www.bogencentrum.de/
http://www.sgicottbus.de/

