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Einwilligung gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO ) 
( Datenschutzbeauftragter SV Lieth 1934 e.V.: ………..) 

 

Die im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdaten, 

Anschrift (werden am Ende der Mitgliedschaft gelöscht), Kommunikationsdaten sowie 

vereinsbezogene Daten (Beispiel: Ehrungen), die allein zum Zwecke der Durchführung des 

entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 

gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 

Die SV Lieth 1934 e.V. ist erfreut und stolz auf die gezeigten Leistungen, die erreichten Erfolge und 

die Teilnahme seiner Mitglieder an Veranstaltungen und möchte diese Ereignisse gerne über die 

Medien und die Presse veröffentlichen. Wir gewährleisten eine gewissenhafte, vertrauensvolle uns 

seriöse Veröffentlichung und bitten demnach um ihre Einwilligungen. 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 
 

Ich stimme zu, dass meine Email-Adresse für den Versand von vereinsinternen Informationen (z.B. 

Newsletter, Einladungen zu Veranstaltungen, …) von der SV Lieth 1934 e.V. genutzt werden kann.  
 

      Ja           Nein 
 

Der Nutzung von mir gemachten Bildern,   im Internet, 

      Ja           Nein           Ja           Nein 

 

mit Namensangabe,     in der Vereinszeitung,  

      Ja           Nein           Ja           Nein 

 

sowie von mir erreichten sportlichen Ergebnissen für die vom Verein verwendeten Medien und die 

öffentliche Presse stimme ich zu. 

      Ja           Nein 
 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 
 

Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der SV Lieth 1934 e.V. um 

umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der SV Lieth 1934 e.V. die Berechtigung, 

Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mir Wirkung für die Zukunft abändern oder 

gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per Email an die SV Lieth 

1934 e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 

Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 
 

 

Elmshorn, den ________________ 

 
Unterschrift des Mitglied (ab 16 Jahre)  Unterschriften aller Erziehungsberechtigten (bei unter 18 Jahren): 
 

 

______________________                 ___________________________________________  
 


