Datenschutzhinweise
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen Daten über Ihre persönlichen
und sachlichen Verhältnisse (sog. Personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen des Vereins, gespeichert und für
Verwaltungszwecke des Vereins verarbeitet und genutzt werden. Je nach Anforderung des zuständigen Sportfachverbandes und
des Bayerischen Landes-Sportverbandes werden Daten an die Verbände weiter geleitet für deren Verwaltungs- und
Organisationszweck.
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an außenstehende weiter zu geben. Sie
können jederzeit schriftlich Auskunft über die, bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, so
weit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung
der Geschäftsprozesse des Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls
auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen.
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für Vereins-/VerbandsZwecke erforderlich ist.

Unterschrift Datenschutzhinweis

Ort / Datum

Y
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)

Einwilligung zur Darstellung personenbezogener Daten und
Bildveröffentlichung
Personenbezogene Daten dürfen in einem derartigen, allgemein zugänglichen Angebot nur bereit gestellt werden, wenn die
Betroffenen hierzu schriftlich eingewilligt haben. Betroffene sind Mitglieder des FC Lauingen, die auf Fotos dargestellt bzw.
namentlich erwähnt werden. Telefonnummern, Anschriften und Geburtsdaten werden generell nicht veröffentlicht. Da das Internet
ein weltweites Medium ist, haben wir natürlich keinerlei Einfluss darauf, in welcher Form diese Informationen von Dritten
verwendet werden.
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen, an denen ich für den Verein teilnehme, Foto- und
Filmaufnahmen gemacht werden. Diese Aufnahmen werden im Rahmen der Berichterstattung über dieses Ereignis gegenüber
Dritten, Stadionzeitung und weiteren Printmedien, sowie auf der Homepage (einschließlich Facebook) verwendet. Diese
Einwilligung ist jederzeit schriftlich widerrufbar.

Ort / Datum

Unterschrift Einwilligung
Y
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters)

Interner Vermerk FC Lauingen 1920 e.V.
Entgegennahme (Trainer, Jugendleitung)

Beitragsbelastung (Kassierer)

am

am

durch

durch

BLSV-Meldung (FCL-Büro)

Erfasser

am

am

durch

durch
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