
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DS-GVO): 
 
Das Merkblatt Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
(Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DS-GVO) habe ich zur Kenntnis genommen. 
Für personenbezogene Daten, deren Verarbeitung nicht zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist, werden folgende Einwilligungen benötigt. 
 
 
Für das Mitglied:      

 

Name:  ________________________________________________________ 

 

Vorname(n):  ________________________________________________________ 

 

geboren am:  ____________________________________ 

 

Wohnhaft PLZ/Ort: ________________________________________________________ 

 

Wohnhaft Straße: ________________________________________________________ 

 
 
willige ich hiermit ein, dass benannte persönliche Daten: 
a) Name   b) Vorname  c) Geburtsdatum 
d) Nationalität  e) E-Mail Adresse f) Telefonnummer 
g) Bild (Nahaufnahme, Portrait, Einzelbild, Mannschaftsbild) 
auf folgenden Plattformen veröffentlicht werden dürfen: 
 

 
1.  Internetauftritt SV Einheit Wittenberg bei einheit-fussball.de 
 

 □  Ich bin mit der Veröffentlichung aller Daten einverstanden 

 □  Ich bin nur mit der Veröffentlichung folgender Daten einverstanden 
  (zutreffendes ankreuzen; nichtzutreffendes durchstreichen) 

  □a □b □c □d □e □f □g 

 □  Ich lehne jegliche Veröffentlichung ab. 

 
 

2.  Internetaufritt SV Einheit Wittenberg bei facebook.com 
  

 □  Ich bin mit der Veröffentlichung aller Daten einverstanden 

 □  Ich bin nur mit der Veröffentlichung folgender Daten einverstanden 
  (zutreffendes ankreuzen; nichtzutreffendes durchstreichen) 

  □a □b □c □d □e □f □g 

 □  Ich lehne jegliche Veröffentlichung ab. 
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3.  externe Internetseite / Ergebnisdienst auf dfbnet.org 
 

 □  Ich bin mit der Veröffentlichung aller Daten einverstanden 

 □  Ich bin nur mit der Veröffentlichung folgender Daten einverstanden 
  (zutreffendes ankreuzen; nichtzutreffendes durchstreichen) 

  □a □b □c □d □e □f □g 

 □  Ich lehne jegliche Veröffentlichung ab. 

 
 

4.  sonstige externen Internetseiten (bspw. fupa.net) 

 □  Ich bin mit der Veröffentlichung aller Daten einverstanden 

 □  Ich bin nur mit der Veröffentlichung folgender Daten einverstanden 
  (zutreffendes ankreuzen; nichtzutreffendes durchstreichen) 

  □a □b □c □d □e □f □g 

 □  Ich lehne jegliche Veröffentlichung ab.  

 

5.  externe Medien (Lokalpresse, TV etc.), welche in Verbindung 
  mit dem Verein stehen 

 □  Ich bin mit der Weitergabe und Veröffentlichung aller Daten   

  einverstanden 

 □  Ich bin nur mit der Weitergabe und Veröffentlichung folgender Daten  

  einverstanden (zutreffendes ankreuzen; nichtzutreffendes durchstreichen) 

  □a □b □c □d □e □f □g 

 □  Ich lehne jegliche Weitergabe und Veröffentlichung ab. 

 
Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit wiederrufen kann. Der 
Widerruf ist schriftlich mittels Unterschrift an den Verein zu übersenden. Ein 
Widerruf steht auf der Internetseite des Vereins/Abteilung zum Download oder 
im Büro zur Aushändigung bereit. Im Falle einer Bilderlaubnis trete ich alle 
Bildrechte an den Verein ab. Nachträgliche Entschädigungen entfallen. Mir ist 
bewusst, dass Bilder, gerade im Internet, nicht immer gelöscht werden können.  
 
 
___________________________________________ 
Ort, Datum: 
 
 
__________________________________________________________________ 
Name  und Unterschrift des volljährigen Mitglieds: 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
Bei Minderjährigen – Name, Vorname und Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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