
 

 

TSV 1886 Markkleeberg e. V.  
Mönchereistraße 4 
04416 Markkleeberg   
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Name, Vorname des Mitgliedes Name, Vorname gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen 
 
 
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln 
genannten Informationen, bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommen wir hiermit nach. 
 
 
Einwilligung in die Datenverarbeitung  
 
 
Mir ist bekannt, dass die personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, Adresse, Telefon-Nr., 
E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Abteilungszugehörigkeit, ggf. sportliche Qualifikation (ÜL-
/Trainerlizenzen), Mannschaftszugehörigkeit/Spielerpass) für die Durchführung des 
Mitgliedsverhältnisses (z. B. Einladung zu Versammlungen, Beitragszahlung, Organisation des 
Sportbetriebes) im TSV 1886 Markkleeberg erforderlich sind und vom Vorstand/Geschäftsstelle 
sowie den Abteilungsverantwortlichen gemäß den datenschutzrechtlichen Erfordernissen 
elektronisch verarbeitet werden. Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme am 
Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Fachverbände an diese weitergeleitet, ebenso an die 
Bank, die die Beiträge einzieht.  
 
Mir ist bekannt, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder 
teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
Ich bin mir auch dessen bewusst, dass ohne Erhebung/Verwaltung der o. g. Angaben 
eine Mitgliedschaft im TSV 1886 Markkleeberg e.V. nicht möglich ist und insofern nicht 
zustande kommen bzw. fortgesetzt werden kann.  
 
Der Widerruf ist schriftlich per Brief oder E-Mail zu richten an: 
 
TSV 1886 Markkleeberg e. V., Geschäftsstelle, Mönchereistraße 4, 04416 Markkleeberg 
tsv1886markkleeberg@gmail.com 
 
Soweit erforderlich verarbeitet und speichert der TSV 1886 Markkleeberg e. V. alle 
personenbezogenen Daten für die Dauer der Mitgliedschaft. Darüber hinaus unterliegen sie jedoch 
verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten und -fristen von zwei bis zehn Jahren. 
Diese sind auch maßgeblich für die Speicherdauer. Die Speicherdauer richtet sich auch nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen, z. B. nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 
Name, Vorname des Mitgliedes Name, Vorname gesetzl. Vertreter bei Minderjährigen 
 
 
 
 
 

  



 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen 
Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden 
Medien veröffentlicht werden dürfen: ( ) Homepage des Vereins ( ) Facebook-Seiten 
des  Vereins ( ) regionale Presseerzeugnisse 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 
Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 
werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet 
kann durch den TSV 1886 Markkleeberg e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der TSV 1886 
Markkleeberg e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dritte, wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender 
Nutzung und Veränderung. 
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von 
meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins 
gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 
 
 
 
 

…………………..., den ………....................Unterschrift:………………………………………................ 
Ort, Datum (bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 
 
 
 
 
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. 
Bei Minderjährigen unter 14 Jahren ist 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. 
 
 
Unterschrift des Minderjährigen (14 bis 18 Jahre): …………………………………………………………. 
 
 
Vor- und Nachname des/der gesetzl. Vertreter/s: …………………………………………………………. 
 
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzl. Vertreter/s: …………………………………………………………. 
 
 
Der Widerruf ist schriftlich per Brief oder Mail zu richten an: 
 
TSV 1886 Markkleeberg e. V., Mönchereistraße 4, 04416 Markkleeberg 
tsv1886markkleeberg@gmail.com  


