
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im SV Nürnberg-Reichelsdorf e.V.  

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.  

 

Pflichtangaben:  

Geschlecht:  ( ) männlich  ( ) weiblich  ( ) andere  

Vorname:      Nachname:  

Straße, Hausnummer:     PLZ, Ort:  

Geburtsdatum:      Abteilungszugehörigkeit:  

 

( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung an.  

 

( ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen 

und zur Kenntnis genommen.  

 

 

Ort, Datum    Unterschrift  

 

 

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen bzw. 

Geschäftsunfähigen  

 

Freiwillige Angaben:  

Telefonnummer (Festnetz/mobil):  

E-Mail-Adresse:  

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.  

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden 

kann.  

 

 

Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei 

Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen  



Informationspflichten gemäß Artikel 12 – 14 DSGVO 

 

Verantwortliche Stelle: SV Nürnberg-
Reichelsdorf e.V., Schlößleinsgasse 9, 90475 
Nürnberg, Vertreten durch die Vorstandschaft. 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der 
Verein folgende personenbezogene Daten auf: 
• Name 
• Adresse 
• Geburtsdatum 
• Bankverbindung 
• Telefonnummer 
• E-Mail-Adresse 
Diese Informationen werden in dem 
vereinseigenen EDV-System gespeichert. Die 
personenbezogenen Daten werden dabei 
durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Nach Art. 6, 
Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung 
personenbezogene Daten rechtmäßig, wenn 
diese für die Erfüllung eines 
Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im 
Verein – erforderlich sind. 
 
Für weitere personenbezogene Daten und für 
solche, die in den Vereinspublikationen und 
Online-Medien veröffentlicht werden sollen, 
ist eine schriftlicher Einwilligungserklärung des 
Mitgliedes unter Beachtung des Art. 7 DSGVO 
notwendig. Dazu ist ein entsprechendes 
Formblatt des Vereins vom Mitglied zu 
unterschreiben. Die Entscheidung zur 
Erhebung weiterer personenbezogener Daten 
und deren Veröffentlichung trifft das Mitglied 
freiwillig. Das Einverständnis kann das 
Mitglied jederzeit ohne nachteilige Folgen mit 
Wirkung für die Zukunft in Textform 
gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen 
(Kontakt s. Punkt 2). 

Als Mitglied des SV Nürnberg-Reichelsdorf e.V. 
ist der Verein verpflichtet, ggf. 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder an 
den/die Verband/Verbände zu melden. 
Übermittelt werden dabei 
• Name 
• Alter 
• Anschrift 
• Mitgliedsnummer 
•besondere Wettkampfdaten (z. B. 
Platzierungen, Torschützen, Platzverweise) 
Bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z. 
B. Vorstandsmitglieder, 
Abteilungsleiter/innen) 
werden ggf. weitere Daten übermittelt: 
• Telefonnummer 
• E-Mail-Adresse 
• Funktion im Verein 
Beim Austritt aus dem Verein werden die 
personenbezogenen Daten des Mitglieds aus 
der Mitgliederdatenverwaltung gelöscht. 
Personenbezogene Daten, die die 
Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß 
der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu 
zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung 
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
Sie werden gesperrt. 
 
Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft des 
Vereins über seine gespeicherten Daten sowie 
auf deren Berichtigung und Löschung (sofern 
nicht Art. 6, Abs. 1, lit b) oder lit. f) DSGVO 
betroffen ist). Dieses bezieht sich auch auf 
eine Einschränkung der Datenverarbeitung 
oder ein Widerspruch gegen eine 
Datenübermittlung. Eine entsprechende 
Anfrage ist per Textform an den Vorstand zu 
stellen. 

 

 

 

 

 

 

 



Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen  

 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

( ) Homepage des Vereins  

( ) Facebook-Seite des Vereins  

( ) regionale Presseerzeugnisse  

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 

oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den SV Nürnberg-Reichelsdorf e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten 

die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der SV Nürnberg-Reichelsdorf e.V. kann 

nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 

Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.  

 

Ort, Datum     Unterschrift  

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung des 

Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Ich/Wir 

habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 

Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:  

 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:  

 

Der Widerruf ist zu richten an: SV Nürnberg-Reichelsdorf e.V., Schlößleinsgasse 9, 90453 Nürnberg, 

info-svr@web. 


