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Einwilligungserklärung  

Allgemeines 

Die erhobenen personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder werden ausschließlich zur         

Förderung von satzungsgemäßen Vereinszwecken und Verwaltung und Betreuung der         

Mitglieder verwendet und nicht ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben. 

Rechtsgrundlage 

Alle Daten, die der Verein Darmstadt Athenas QC erhebt, verarbeitet und nutzt, unterliegen             

der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem neuen (deutschen)       

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu). Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist       

dann zulässig, wenn eine rechtliche Grundlage nach EU-DSGVO, BDSG-neu oder einer           

anderen Rechtsvorschrift besteht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist        

rechtmäßig, sofern mindestens eine der folgenden Voraussetzungen nach Art. 6 DS-GVO           

erfüllt ist, zum Beispiel: 

● die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung für einen oder            

mehrere bestimmte Zwecke gegeben, 

● die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrages, dessen Vertragspartner die           

betroffene Person ist, erforderlich, 

● die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der          

der*die Verantwortliche unterliegt, 

● die Verarbeitung ist zur Wahrung der rechtlichen Interessen der*s Verantwortlichen          

oder einer*s Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen der betroffenen Person,           

überwiegen. 

Datenlöschung und Speicherdauer 

Die Speicherung von personenbezogenen Daten des Mitglieds erfolgen mit dem Beitritt in            

den Verein Darmstadt Athenas QC. Die dabei erhobenen Daten werden gelöscht, sobald der             

Zweck der Speicherung entfällt, mit dem Ausscheiden aus dem Verein oder mit dem             

Auflösen des Vereins. Jedes Mitglied hat gemäß § 35 BDSG-neu das Recht auf             

Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten. Das Mitglied ist          

gemäß § 34 BDSG-neu jederzeit berechtigt, den Verein Darmstadt Athenas QC um            
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umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu seiner*ihrer Person gespeicherten Daten zu          

ersuchen. 

Risiken 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische und          

organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.        

Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im         

Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das          

Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis         

und ist sich bewusst, dass: 

● die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der           

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen anwenden, 

● die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und         

die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Dabei trifft das Vereinsmitglied die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im           

Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit          

widerrufen. 
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Einwilligungserklärung  
Mit dieser Einwilligungserklärung erkläre ich,_____________________________________, 

dass alle von mir erhobenen Daten im Sinne der oben beschriebenen Zwecke mit der 

folgenden gegebenen Einwilligung erhoben, gespeichert und verarbeitet werden dürfen.  

Mit einem angekreuzten Feld gebe ich meine Zustimmung, dass diese Daten für die             

genannten und in der Datenschutzerklärung erläuterten Zwecke genutzt werden dürfen. 

 

1. Betreuung und Verwaltung der Mitglieder 

Ich stimme zu, dass folgende Daten von mir mit dem Vereinseintritt erhoben, gespeichert             

und verarbeitet werden:  

 

❏ Vor-und Nachname, Gender (Geschlechtsidentität), Geburtsdatum, Anschrift,      

Nationalität, E-Mail Adresse, Zweitteam  (verpflichtend) 

❏ Kontodaten (sobald durch Satzungsänderung ein Mitgliedsbeitrag und       

Lastschriftverfahren eingeführt werden.)  (verpflichtend) 

❏ Notfallkontakte  (optional) 

Mir ist bewusst, dass eine Nicht-Zustimmung die Ablehnung meines Mitgliedsantrags nach           

sich zieht oder dass bei einer bestehenden Mitgliedschaft mir ein Vereinsausschluss droht. 

 

Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten von bzw. mit Dritten erhoben,            

gespeichert, geteilt und verarbeitet werden: 

 

❏ Google GSuite   (verpflichtend) 1

❏ Slack   (verpflichtend) 2

❏  Deutscher Quidditch Bund   (optional) 

  Mir ist bewusst, dass mir bei einer  Nicht-Zustimmung  die Teilnahme an  

             Turnieren, Ligaspielen und sonstigen Veranstaltungen, die der Deutsche Quidditch  

             Bund veranstaltet, verweigert wird. 

❏ International Quidditch Association   (optional) 

Mir ist bewusst, dass mir bei einer  Nicht-Zustimmung  die Teilnahme an  

1 GSuite - https://gsuite.google.com/ 
2 Slack Technologies Inc. - https://slack.com 
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Turnieren und sonstigen Veranstaltungen, die die International Quidditch Association         

veranstaltet, verweigert wird. 

2. Internetauftritte 

Ich willige ein, dass folgende Daten in Berichten und zur Vorstellung des Teams auf der               

Vereinswebseite  www.quidditch-darmstadt.de  veröffentlicht werden dürfen  (optional) 

❏ Vorname 

❏ Nachname 

❏ eigene Fotografien, auf denen ich zu sehen bin 

❏ fremde Fotografien, auf denen ich zu sehen bin 

❏ eigene Filmaufnahmen, in denen ich zu sehen bin 

❏ fremde Filmaufnahmen, in denen ich zu sehen bin 

❏ Leistungsergebnisse 

❏ Anschrift, Telefonnummer, E-Mailadresse (auszufüllen, nur wenn ich eines der         

folgenden Vorstandsämter inne habe: Präsident*in, Vize-Präsident*in oder wenn ich         

Administrator*in der Webseite bin)  (verpflichtend) 

 

Ich willige ein, dass folgende personenbezogene Daten im Social Media Netzwerk Facebook            

auf der Facebook-Seite des Vereins www.facebook.com/QuidditchDarmstadt vom       

Vereinsvorstand veröffentlicht werden dürfen:  (optional) 

❏ Vorname 

❏ Nachname 

❏ eigene Fotografien, auf denen ich zu sehen bin 

❏ fremde Fotografien, auf denen ich zu sehen bin 

❏ eigene Filmaufnahmen, in denen ich zu sehen bin 

❏ fremde Filmaufnahmen, in denen ich zu sehen bin 

❏ Leistungsergebnisse 

 

3. Vereinsinterne Weitergabe von Fotografien und Filmaufnahmen 

Ich willige ein, dass folgende personenbezogene Daten vereinsintern mit allen anderen 

Mitgliedern geteilt werden dürfen. 

❏ eigene Fotografien, auf denen ich zu sehen bin 

❏ fremde Fotografien, auf denen ich zu sehen bin 

❏ eigene Filmaufnahmen, in denen ich zu sehen bin 
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❏ fremde Filmaufnahmen, in denen ich zu sehen bin 

 

 

4. Werbung, Sponsoring, Spendenaufrufe 

❏ Ich weiß, dass meine personenbezogene Daten (Vor- und Nachname, E-Mail, 

Fotografien, Filmaufnahmen) für die Verwendungszwecke Werbung, Sponsoring, 

Spendenaufrufe verwendet werden dürfen, wenn ich eine gesonderte auf den 

jeweiligen Zweck bezogene Einwilligung gegeben habe. 

 

 

Mit der nachfolgenden Unterschrift unter dieser Einwilligungserklärung bestätige ich, dass          

ich die Datenschutzerklärung des Vereins Darmstadt Athenas QC gelesen und verstanden           

habe und gebe mit den obig angekreuzten Feldern die Zustimmung zur Erhebung,            

Speicherung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten gemäß den offengelegten         

Zwecken. Ich akzeptiere die in Rot hervorgehobenen Folgen bei einer Nicht-Zustimmung           

von einem verpflichtenden Feld. 
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