VfL Egenburg e. V.,
Sportplatzweg 10, 85235 Egenburg

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass der VfL Egenburg e.V. als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse,
E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch
den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände (z.B. DFB,
siehe unten) und den Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen
der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der
Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von
öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände
und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht
statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der für den Verein steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen des
VfL Egenburg e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der
DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen.
Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass der VfL Egenburg e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch
meine Telefonnummer, zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von
E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an
Dritte vorgenommen.
Ich willige ein, dass der VfL Egenburg e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen.
Hinweise zur Notwendigkeit eines Spieler-Fotos und der persönlichen Daten:
Im Zusammenhang mit einem Fußballspiel muss überprüft werden, ob ein Spieler/eine Spielerin für diese Mannschaft spielberechtigt ist. Dazu wird u.a. auch ein Spielerfoto benötigt. Da
diese Überprüfung des Spielrechtes auch online im DFBnet erfolgen kann, ist es zwingend
notwendig, dass das Spieler-Foto in das DFBnet hochgeladen wird. Ohne dieses Foto und das
Hochladen desselben ist eine diesbezügliche Überprüfung des Spielrechtes nicht möglich.
Gleiches gilt für die persönlichen Daten (Vorname, Nachname und Geburtsdatum).
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Das Spielerfoto ist für folgende Personen sichtbar:
• Alle Mannschaftsverantwortlichen der Heimmannschaft (6 Wochen).
• Alle Mannschaftsverantwortlichen der Gastmannschaft (6 Wochen).
• Schiedsrichter (ggf. der Ersatzschiedsrichter) eines Spieles zwischen beiden Mannschaften (6 Wochen).
• Der/die zuständige Staffelleiter/in und ggf. sein/e bzw. ihr/e Vertreter/in.
• Im Falle eines sportgerichtlichen Verfahrens: die entsprechenden Sportrichter/innen.
• DFBnet-Administratoren der DFB GmbH und des BFV.
Alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des BFV sowie des DFB bzw. der DFB GmbH, die
Zugriffe auf diese Daten und das Spieler-Foto haben, haben eine Datenschutzerklärung unterschrieben, die gewährleistet, dass keine zweckwidrige Verwendung und Weitergabe stattfindet.
Speicherdauer der Spieler-Fotos und der persönlichen Daten:
Die Fotos werden als Referenzen zum jeweiligen Spielbericht gespeichert. Dies ist notwendig,
um ggf. Nachweise für die Sportgerichtsbarkeit führen zu können, wenn Spielerfotos z.B. bewusst vor Spielen manipuliert werden. Für etwaige Sperren ist es daher notwendig, dass die
Spielerfotos auch im Nachhinein eingesehen werden können.
Nutzungsrecht des Spieler-Fotos:
Die im Weiteren erwähnte Zusicherung, über die Bildrechte (insbesondere das Nutzungsrecht) zu verfügen, bedeutet (vereinfacht), dass der Spieler alle Rechte an dem Bild besitzt
und die Nutzung des Bildes für die Spielrechtsüberprüfung erlaubt. Insbesondere bei Fotos
von professionellen Fotografen ist dieses zu überprüfen, z.B. aber auch beim Download aus
dem Internet. Bei selbst erstellten Fotos liegen die Rechte im Allgemeinen beim Fotografen.
Diese Hinweise ersetzen jedoch selbstverständlich keine Rechtsberatung.
Für die oben genannte Spielrechtprüfung sichert der Spieler/die Spielerin (im Fall von Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) zu, bei dem zur Verfügung gestellten Foto über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu verfügen, die erforderlich sind, um
das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, insbesondere um es
zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. Der Unterzeichnende ist ausdrücklich mit der
vorgenannten Nutzung des Bildes einverstanden und willigt der zweckgebundenen Verarbeitung, Nutzung und Speicherung im vorgenannten Sinne ein.

Die folgenden Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich zur Kenntnis
genommen.
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