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Einwilligungserklärung zur Datennutzung  
  

 
Name, Adresse: ___________________________________________________________ 
 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich darin ein, dass der Online Schachclub BSG  


meine auf dem Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten 
die auf dem Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten meines Kindes  
 
zum Zwecke der Verarbeitung im Rahmen der Vereinsstatuten (Regelungen zur Datenerhebung in § 9 
der Satzung) und auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen erhebt.  
Die im Mitgliedsantrag erhobenen Daten werden vom Online Schachclub BSG gespeichert und sind für 
die Verarbeitung und Erfüllung des Mitgliedsvertrages sowie für die Durchführung der buchhalterischen 
Belange notwendig und erfolgen auf Grundlage von Art. 6 DSGVO.  
Für jede darüber hinaus gehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen, ebenso für eine Weiterleitung an Dritte, bedarf es regelmäßig meiner 
Einwilligung. Eine solche Einwilligung erteile ich nachfolgend freiwillig:  
 
Ich willige ein, dass mich der Online Schachclub BSG telefonisch oder per E-Mail über Aktivitäten 
oder andere allgemeinen Belange des Clubs (Newsletter etc.) informiert.  

Ich willige ein, dass Fotos/Videoaufnahmen von mir, die im Zusammenhang mit Aktivitäten des 
Online Schachclubs BSG auf der Vereins-Internetseite oder auf Social-Media-Seiten des Vereins oder 
im Rahmen von Vereinsevents oder der Werbung für den Verein veröffentlicht werden dürfen. Ich 
erkläre mein Einverständnis mit der unentgeltlichen Verwendung der fotografischen 
Aufnahmen/Videoaufnahmen der o.g. Person(en) für die oben beschriebenen Zwecke. Eine 
Verwendung für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung 
der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.  

Die Informationen zum Datenschutz habe ich sowohl in der Satzung (§9) als auch in der 
Datenschutzerklärung des Vereins auf der Homepage zur Kenntnis genommen.  

Ich weiß, dass ein 100%iger Datenschutz nicht garantiert werden kann. Ich nehme aber die auch bei 
pflichtgemäßem Umgang mit Daten verbleibenden Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung in Kauf. Ich bin mir bewusst, dass personenbezogene Daten auf der 
Vereinshomepage auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der EU vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen und dass deren Vertraulichkeit nicht garantiert ist.  
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Ort / Datum / Unterschrift 


