
 Beitrittserklärung zum 

Name: Vorname: 

PLZ:                         Ort: Straße: Hs.-Nr.: 

Geburtsdatum: Tel.: Mobil: 

E-Mail:  

Erteilung eines Mandats zum Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften: 

 

Nur vom Verein auszufüllen: 
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Eintritt zum: 

 

____________________________________________________
Datum/Unterschrift des Mitgliedes bzw. der Eltern bei  
Mitgliedern unter 18 Jahren 

  Abteilung (bitte ankreuzen): 

                                          Fussball                        Stockschützen                                                  

                                          Damengymnastik                                                                              

                                          Kinderturnen   

                                          Skigymnastik                        

                                          Seniorensport        

                                          Passives Mitglied                                                                                

Zahlungs-
Empfänger: 

FC Thaining e.V., Kapellenweg 2, 86943 Thaining 

Gläubiger-ID-Nr. DE76ZZZ00000193086 Mandatsreferenz-Nr. * 
Kontoinhaber
: 

   Name,Anschrift wie oben, wenn ja bitte ankreuzen                                                  

Name: Vorname: 

PLZ/Ort: Straße: 
IBAN 

DE 

                          BIC             

Name der Bank: 
Mandat für 
Einzug von 
SEPA-Basis-
Lastschrift 

Ich/Wir ermächtigen den FC Thaining e.V. Zahlungen vom oben genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom FC Thaining e.V. auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
Zahlungsart: wiederkehrende Zahlung 

 
 Datum:__________________ Unterschrift des/der Kontoinhaber __________________________ 
*Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung über den erstmaligen Einzug des Lastschriftsbetrages 
mitgeteilt 

Mitglieds-Nr. BLSV-Meldung Erfasst am Austritt zum Sonstiges: 
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Nachfolgende Auswahlfelder sind vom Mitglied mit Unterschrift freigeben zu lassen. Bei Minderjährigen 
müssen die Erziehungsberechtigten freigeben. 

 
Einverständniserklärung 
– im Fall von Minderjährigen der gesetzlichen Vertreter – 
zur Verwendung der Mitgliedsdaten.  Daten des Miglieds: 
 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…. 
Vor- und Nachname, Geburtsdatum 
 
…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…. 
Anschrift (PLZ Ort, Straße Nr.) 
 
    Bildrechte (Voraussetzung für die Verwendung des Fotos im „SpielPlus“, insbesondere Spielrechtsprüfung statt Papierpass) 

Der Spieler/die Spielerin - im Fall von Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter – sichert/n zu, 
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 zu zeitlich und räumlich unbefristet 
zu speichern. 

    Einwilligung zur Nutzung persönlicher Daten 
 
Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage als auch in der Öffentlichkeit (z.B. 
Dorfbote,Tageszeitung) präsentieren. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben verwenden, auf denen auch Ihre Kinder 
eventuell individuell erkennbar sind. Zum Schutz der Kinder werden alle Fotos ohne Namensnennung veröffentlicht. Aus rechtlichen Gründen 
ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Wir bitten Sie um Ihre Einwilligung der Veröffentlichung. Die Einwilligung ist freiwillig und kann 
jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden die entsprechenden Bilder nicht mehr verwendet bzw. aus dem Internet entfernt. 
Wenn Sie Ihre Einwilligung nicht geben wollen oder sie widerrufen, entstehen Ihnen und Ihrem Kind keinerlei Nachteile. 

 
Ich willige ein, dass der FC Thaining e.V. der Bayerische Fußball-Verband und die DFB-Medien GmbH & Co. KG die nachfolgenden 
personenbezogenen Daten oben genannten/r Mitgliedes in Druckerzeugnissen 
und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf der Online-Plattform „bfv.de“, einschließlich der 
hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an die Verleger von Druckwerken sowie 
Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermitteln dürfen: Lichtbild/ Foto, Vor- u. 
Nachname, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, 
Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten. Auf die mit der Veröffentlichung 
personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich durch das Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die 
Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im Internet“ (nachfolgende Seite) 
hingewiesen worden. 

Die Einwilligung ist jederzeit ohne Angabe von Gründen durch das Mitglied oder 
gesetzlichen Vertreter widerrufbar. 
 
______________________________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift des/der Spielers/Spielerin (Bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigten) 

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen 
Daten und Fotos im Internet 
Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von www.bfv.de: 

 Die Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht. 

 Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden 

und welche nicht veröffentlicht werden sollen. 

 Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spielberichten, 

Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher des 
Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus 
kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden alle genannten 
Daten innerhalb kurzer Zeit über www.bfv.de nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätzlich nicht verhindert werden, dass 
Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen Internet-Plattformen weiterhin veröffentlicht werden. 

 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung 

hinweisen und den Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen. 
Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet beinhaltet folgende Risiken: 

 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können 

weltweit, d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden. 

 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise 

gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden. 

 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen 
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nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander 
und mit anderen persönlichen Daten verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen 
eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von Informationen). 

 Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens 

oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung 
(Mobbing, Stalking) 

Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann 

noch von Dritten weiter verwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet- 

Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden 

Datenschutz – Richtlinie FC Thaining e.V. 

Der Vorstand des FC Thaining e.V. hat in seiner Sitzung am 02.07.2018 nachfolgende 

Datenschutz-Richtlinie * 

beschlossen: 

 

Mit der Datenschutz-Richtlinie soll ein Überblick über die im Verein verarbeiteten personenbezogenen Daten sowie über 

die Rechte der betroffenen Mitglieder gegeben werden.: 

1. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung durch den Verein ist der Vorstand, vertreten durch den 1. 

Vorsitzenden Ströbele Werner, erreichbar telefonisch unter 0160/93844784. Ein Datenschutzbeauftragter ist 

nicht erforderlich. 

2. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten zu dem Zweck, dabei nur in dem Umfang, wie er sie im 

Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses oder zur 

Ausübung und Erfüllung der sich aus dem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten oder zur Wahrung seiner 

berechtigten Interessen benötigt. Relevante Daten sind dabei insbesondere die Personalien wie Namen, 

Adresse, sonstige Kontaktdaten, Bankverbindung, Geburtsdatum, aber auch Eintritts- und Austrittsdatum und 

die Dauer der Mitgliedschaft. Die Erhebung der Daten erfolgt in der Regel unmittelbar beim Mitglied selbst. 

3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die datenschutzrechtlichen 

Erlaubnisnormen des Art. 6 Abs. 1 DS-GVO, soweit erforderlich die Einwilligung des betroffenen Mitglieds. 

4. Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die diese zur Erfüllung der in Ziffer 2 

genannten Aufgaben brauchen. Eine Absicht des Vereins, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder 

an internationale Organisationen zu übermitteln, besteht nicht. 

5. Die Daten werden durch den Verein solange und in dem Maße verarbeitet, als dies zur Erfüllung der Aufgaben 

aus Ziffer 2 erforderlich ist. Sind die Daten danach nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig nach Erfüllung 

der 10-jährigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht, es sei denn die Weiterverarbeitung ist 

erforderlich zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen, die bis zu 30 

Jahre, im Regelfall jedoch 3 Jahre betragen. 

6. Als betroffene Person hat das Mitglied das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung, Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit (Art. 15 mit 21 DS-GVO). Auskunfts- und 

Löschungsrechte stehen allerdings, soweit gesetzlich zulässig, unter den Einschränkungen der §§ 34 und 35 

BDSG. Darüber hinaus besteht für das Mitglied ein Beschwerderecht bei der zuständigen 

Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO in Verbindung mit § 19 BDSG). 

7. Soweit durch das Mitglied eine Einwilligung erteilt worden ist, besteht das Recht zum jederzeitigen Widerruf, 

wobei der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf davon 

unberührt bleibt. 

8. Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft ist das Mitglied verpflichtet, seine personenbezogenen Daten zur 

Verfügung zu stellen, andernfalls das Mitgliedschaftsverhältnis nicht eingegangen oder aufrecht erhalten 

werden kann. 

9. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich eines Profiling besteht nicht. 

 

* Hinweis: Soweit eine solche Datenschutz-Richtlinie für den Verein allgemein besteht, kann auf diese sowohl bei der 

notwendigen Abgabe einer Datenschutzerklärung gegenüber einem Mitglied als auch bei einem Auskunftsanspruch 

eines Mitglieds zurückgegriffen werden. 

 

 


