
Einwilligungen zum Datenschutz 
gemäß DSGVO

à (Zutreffendes bitte ankreuzen. Danke !) ß

I. Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder

qIch bin darüber informiert,…
…dass der Lübecker Boule Club e. V. Personalien (Name, Vorname, Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Bankverbindungen, Telefonnummer(n), Lizenz-
nummer und/oder vergleichbare Daten), Sportdaten (Turnierteilnahmen und 
Turnierergebnisse etc.) und allgemeine Daten zur Mitgliedschaft (Eintritt, 
Austritt, Funktionen im Verein) erhebt, digital und/oder in Papierform speichert,
nutzt und Sportverbänden und Veranstaltern von Turnieren ggf. zur Verfügung 
stellt.

Hinweis: Dieser Teil der „Einwilligungen zum Datenschutz“ ist für eine Mitgliedschaft zwingend er-
forderlich. Die Erhebung der Daten regelt eine ordentliche Mitgliedschaft.

II. Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen

qIch willige ein,…
…in die Anfertigung, Nutzung und Veröffentlichung von Fotos und Videos mei-
ner Person durch den Lübecker Boule Club e. V. durch einen vom Verein Beauf-
tragten. Die Einwilligung gilt für die Verwendung der Fotos und Videos für nach-
folgende Zwecke:

§ Zur Veröffentlichung über den Internetkanal des Vereins sowie
§ zur Veröffentlichung in öffentlichen Medien (z. B. Zeitungen).

Die Einräumung der Rechte erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.

Meine Einwilligung ist bei Einzelabbildungen jederzeit für die Zukunft widerruf-
lich. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern 
nicht eine Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt.

Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht 
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich 
und so weit wie möglich aus den entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen, 
bzw. das Abbild meiner Person (auch in Mehrpersonenabbildungen) unkenntlich 
zu machen.
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III. Einwilligung für die Veröffentlichung im Internet

qIch erlaube,…
…die Veröffentlichung der folgenden spezifizierten  Daten auf der Internetseite
des Vereins www.luebecker-bc.de bzw. www.lübecker-bc.de:

Im öffentlich sichtbaren Bereich der Homepage:

§ Vorname, Nachname, „Nick“-Name, Turnier-/Spielergebnisse, Fotos, 
eventuell abweichende Vereinszugehörigkeiten, Meldungen über 
„besondere Ereignisse“ (z. B. Vermählungen, Geburten etc.), even-
tuelle Funktionen innerhalb des Vereins.

Im nicht-öffentlich, nur mittels eines Passwortes für Vereinsmitglieder, zugäng-
lichen Bereich der Homepage:

§ Vorname, Nachname, „Nick“-Name, Geburtstag (Tag und Monat), 
vollständige Adresse, Telefonnummer(n) für Fest- und/oder Mobil-
netz, E-Mail-Adresse, Lizenznummer, Fotos.

Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes 
diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

Ferner ist nicht garantiert, dass die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche 
Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.

qMir ist bewusst,…
…dass ich meine Einverständniserklärung(en) jederzeit in Teilen oder im 
Ganzen schriftlich gegenüber dem Vorstand des Lübecker Boule Clubs e. 
V. widerrufen kann. 

_________________________ ___________________________

Ort, Datum Unterschrift (gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen)

Seite 2 (von 2)

http://www.luebecker-bc.de
http://www.l�becker-bc.de:

