
 

 

 

Datenschutzerklärung des VfK Nordbögge 1931 e.V. 

Diese Datenschutzerklärung ist Bestandteil der schriftlichen Beitrittserklärung für die Aufnahme beim  

VfK Nordbögge 1931 e.V.. 

Ich bestätige per Unterschrift auf der Beitrittserklärung (Seite 1), dass ich mit den hier beschriebenen 

Bestimmungen und Bedingung zum 

Datenschutz in vollem Umfang einverstanden bin. 

Ich willige ein, dass der des VfK Nordbögge 1931 e.V., als verantwortliche Stelle, die in der 

Beitrittserklärung 

erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-

Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung sowie Foto des Kindes, offizielle Daten des 

Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und 

Mannschaften, Ein- und Auswechselungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische 

Auswertungen über diese Daten ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 

Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und 

genutzt werden.  

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Fußball- und 

Leichtathletik-Verband Westfalen e.V. (FLVW) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der 

Fachverbände bzw. des FLVW festgelegten Zwecke statt. 

Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. 

Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine 

Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des FLVW, findet nicht statt. Eine 

Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 

entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft 

über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert 

sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 



 

Ich willige ein, dass der des VfK Nordbögge 1931 e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, 

auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-

Adresse und Telefonnummer, wird weder an den FLVW oder die Fachverbände noch an Dritte 

vorgenommen. 

Ich willige ein, dass der VfK Nordbögge 1931 e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen 

Veranstaltungen auf der Website des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht 

und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. 

Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer 

Einwilligung der abgebildeten Personen. 

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet beinhaltet folgende Risiken: 

 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit, 

d. h. auch in Ländern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden. 

 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise 

gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert und manipuliert werden. 

 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der 

Veröffentlichungen nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig 

miteinander und mit anderen persönlichen Daten 

 verknüpft werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils 

durch Zusammenführen von Informationen). 

 Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens 

oder Anrufens zu Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking) 

 Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von 

Dritten weiterverwendet werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits 

verändert oder gelöscht wurden. 


