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Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von 
Personenbildern 
 
 
Der Kolkwitzer Sportverein 1896 e.V. (nachfolgend „Verein“ genannt), gesetzlich 
vertreten durch den Vorstand gem. § 26 BGB, erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß der Satzung zulässigen 
Zwecke und Aufgaben, beispielsweise zur Verfolgung des Vereinsziels sowie 
Betreuung und Verwaltung der Mitglieder. Hierbei handelt es sich insbesondere um 
folgende Mitgliederdaten: 
 
Name und Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Bankverbindung (bei 
Lastschrifteinzug des Mitgliedsbeitrages), Telefonnummer (Festnetz und Mobil), E-
Mail-Adressen, Funktion im Verein. 
 
Als Mitglied des Landessportbundes Brandenburg e.V. (LSB) ist der Verein 
verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten des Mitgliedes, in erster Linie 
Geschlecht und Geburtsdatum sowie in bestimmten Fällen Name, Anschrift sowie 
Sportdaten zu Spielergebnissen, Wettkampfergebnissen und Lehrgangsteilnahmen 
an den LSB beziehungsweise an die jeweiligen Landes- und Spitzenfachverbände zu 
melden.  
 
Die Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang sowie 
eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke 
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. Werbezwecke) ist dem Verein 
nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist und das 
Mitglied eingewilligt hat. 
 
Im Zusammenhang mit seinen Aufgaben bzw. in Anerkennung besonderer 
sportlicher und sonstiger Leistungen veröffentlicht der Verein personenbezogene 
Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage sowie in sozialen Medien. 
Zudem übermittelt der Verein Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- und 
Telemedien. Vom Verein werden zudem im Rahmen von Ehrungen, Geburtstagen 
sowie sonstigen besonderen Ereignissen personenbezogene Daten und Fotos von 
Mitgliedern veröffentlicht (im Regelfall Name, Geburtsdatum sowie sportliche 
Ergebnisse). Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein auch an andere 
Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln. Jegliche 
Veröffentlichung von Bildern und Videos der Mitglieder und sonstigen dem Verein 
nahestehenden Personen bedarf vorher deren Zustimmung. 
 
Mitglieder und weitere Personen können nachträglich jederzeit gegenüber dem 
Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab 
Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der 
Verein entfernt vorhandene Fotos auf seiner Homepage bzw. in sozialen Medien. 
 
Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit 
gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie  
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seiner personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse 
widersprechen. Hier informiert der Verein das Mitglied rechtzeitig über eine 
beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch 
mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerruf erfolgen kann. Wird der Widerspruch 
fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung. 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass insbesondere 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. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im 
Internet kann nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und 
Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
 
Der Kolkwitzer Sportverein 1896 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. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (neu) insbesondere § 34 und 35 das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den 
Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner 
Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten gemäß § 36 BDSG (neu) kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt 
werden. 
 
Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per E-Mail) gegenüber 
dem Verein erfolgen. Der Widerruf ist zu richten an: 
 
  Kolkwitzer Sportverein 18796 e.V. 
  Jahnstraße 5 
  03099 Kolwitz 
 
oder per E-Mail an: 
 
  ksv.lubosch@web.de 
  m.brand@reg-mich.de 
  m.donath@druckzone.de 
 
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft und wird nicht praktiziert. 
 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Sie gilt 
über die Beendigung ihrer Mitgliedschaft im Kolkwitzer Sportverein e.V. hinaus, endet 
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (spätestens nach 10 
Jahren). In der Zeit zwischen der Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung 
wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien 
werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt 
es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Zugehörigkeit zu 
einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die 
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betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse 
des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation zugrunde. 
 
 
Unterschriften:             

Für den Kolkwitzer SV 1896 e.V:       
 
 
(Vorsitzender, oder vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu informierendes Mitglied des KSV 1896 e. V: 
 
 
Name: 
 
 
Vorname: 
 
 
 
 
Unterschrift:     Abteilung/Sportart: 
 
 
 
 


