
Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch den 

Freundeskreis der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V. 
gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 
Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten – Name, Anschrift, Telefonnummer, 
Email-Adresse, Geburtsdatum und Verein – die allein zum Zwecke der Begründung und Durchführung 
der entstehenden Mitgliedschaft notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 
 
Das gilt in gleicher Weise für die Anschrift und die Bankverbindung in einen SEPA-Lastschriftmandat, 
sollte ein solches erteilt worden sein. 
 
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 
Die Erteilung einer solchen Einwilligung auf freiwilliger Basis ist Zweck dieses Dokuments. 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Kreuzen Sie bitte die Nutzungszwecke an, mit denen Sie einverstanden sind. 
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
 
Ich willige ein, dass der Freundeskreis der Schiedsrichter des Fußballkreises Darmstadt e.V. 

□ meinen Namen mit Vereinsangabe und Alter sowie Bilder von meiner Person 

○ auf den Websites www.sr-da.de und www.fk-sr-da.de 

○ in schriftlichen Medien wie der Vereinszeitung „Darmstädter SR-Journal“, in 

Jubiläumszeitschriften oder anderen Publikationen, die der Darstellung des 
Schiedsrichterwesens in der Öffentlichkeit und damit dem Vereinszweck dienen, 

veröffentlicht. Diese Veröffentlichung erfolgt ausschließlich mit direktem Bezug auf das 
Schiedsrichterwesen. 

□ mir per E-Mail oder auf anderem elektronischen oder schriftlichen Wege Informationen zum 

Schiedsrichterwesen oder unserer Werbepartner übersendet. 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name des Vereinsmitglieds (bitte in Druckschrift) 

 
 
_______________________________________ __________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                 Unterschrift des Vereinsmitglieds 

 
 
                                                                               __________________________________________ 
                                                                                                   Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei unter 16-Jährigen  

 
 
 

Rechte des Betroffenen: 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß §15 DSGVO (Datenschutzgesetzverordnung) jederzeit berechtigt, gegenüber dem 
Verein um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, 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 mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den 
Vereinsvorstand senden. Es entstehen Ihnen dabei lediglich die Kosten für die Übermittlung des 
Widerrufs. 

http://www.sr-da.de/

