
Datenschutz und Einverständniserklärung i.S. der Datenschutz-Grundverordnung des SC Bielefeld 04/26 e.V. in der 

Fassung vom 17.5.2018:

Ich stimme der Erfassung, Speicherung und Verarbeitung meiner mit dieser Beitrittserhebung erhobenen Daten zur Vereinbarung 

und Pflege der Mitgliedschaft im Verein und zur Erhebung der Mitgliedsbeiträge durch den SC Bielefeld 04/26 e.V., vertreten durch 

den Vorstand, Johanneswerkstr.4, 33611 Bielefeld zu.

Mir ist bekannt, dass die Bereitstellung meiner Daten für die Vereinbarung und Pflege meiner Mitgliedschaft erforderlich ist.

Eine Weitergabe meiner Daten an Dritte, die über den Zweck der Mitgliedschaft und der Teilnahme an den sportlichen Angeboten 

des Vereins hinaus geht, erfolgt nicht.

Ich bin aufgeklärt worden, dass ich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 

Datenübertragbarkeit meiner gespeicherten Daten, das Recht auf Widerspruch und Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen) habe und diese Erklärung 

jederzeit widerrufen kann.

Ich bin mit der evtl. Veröffentlichung von Daten und Bildmaterial (Name, Team, Wettbewerbsdaten) für die nicht kommerzielle 

Öffentlichkeitsarbeit auf der homepage des SCB 04/26 www.scb04-26.de einverstanden.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die 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.

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder 

per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Soweit diese Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den SCB 04/26 e.V. nicht 

sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.

Der SCB 04/26 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.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an 

öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

Mir ist bekannt, dass die Bekanntgabe meiner Telefonnummer und E-Mail-Adresse freiwillig erfolgt. Ich nehme zur Kenntnis, dass 

der SCB 04/26 keine Whatsapp-Gruppen o.a. Messenger betreibt. Die evtl. Gründung oder Teilnahme an Whatsapp-Gruppen o.a. 

Messengern der Mannschaften, Teams, Kursteilnehmer, Übungsleiter, Betreuer usw. erfolgt außerhalb der Mitgliedschaft und stellt 

eine rein private Nutzung dar. Mir bekannt, dass der SCB 04/26 daher keine Auskunft über die Verwendung, die Weitergabe oder 

den Schutz meiner für Whatsapp u.a. Messenger bereitgestellten Daten zu erteilen hat.

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz erhalte ich auf der homepage (www.scb04-26.de).


