
Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 

 

……………………………………..   …………………………………………..…. 

Vorname, Name des Mitglieds  Vorname, Name des gesetzlichen Vertre-

ters des Mitglieds bei Minderjährigen 

bzw. Geschäftsunfähigen  
 

Mir ist bekannt und bewusst, dass folgende Angaben zu meiner Person und/oder zu der 

von mir gesetzlich vertretenen minderjährigen oder geschäftsunfähigen Person, die für 

die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses in der TSG erforderlich sind, von Vor-

stand/Geschäftsstelle gemäß den datenschutzrechtlichen Erfordernissen elektronisch 

verarbeitet werden : 
 

Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer: PLZ, Ort, Geschlecht, Geburtsdatum, Tele-

fonnummer (Festnetz/mobil), E-Mail-Adresse, Kontodaten für den Bankeinzug, Abtei-

lungszugehörigkeit, ggf. sportliche Qualifikation (ÜL-/Trainerlizenzen, Mannschaftszuge-

hörigkeit/Spielerpass). 
 

Ich willige ein, dass die vorgenannten personenbezogenen Daten zu Vereinszwecken 

durch die TSG genutzt und hierfür unter Beachtung aller relevanten datenschutzbezo-

genen Regeln im jeweils erforderlichen Umfang auch an die Abteilungsleitungen, an 

die Übungsleiter, an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemein-

schaften), an übergeordnete Stellen (z.B. Landes-/ Kreissportbund, DOSB, Sportfachver-

bände) und an die Bank, die die Beiträge einzieht (aktuell: Sparkasse Leipzig), weiter-

gegeben werden. 
 

Mir ist bekannt, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz 

oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  
 

Ich bin mir jedoch auch dessen bewusst, dass ohne Erhebung/Verwaltung der o.g. An-

gaben eine Mitgliedschaft in der TSG nicht möglich ist und insoweit nicht zustande 

kommen bzw. fortgesetzt werden kann. 
 

Der Widerruf ist (per Brief oder e-Mail) zu richten an: 
 

Turn- und Sportgemeinschaft Markkleeberg von 1903 e.V., Geschäftsstelle im Sportpark 

Camillo Ugi, Städtelner Straße 101, 04416 Markkleeberg; info@tsg-markkleeberg.de 
 

Bei vermuteten Datenschutzverstößen besteht ein Beschwerderecht beim Sächsischen 

Datenschutzbeauftragten, Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden, Postfach 12 

09 05, 01008 Dresden Telefon: 0351 493 – 5401, e-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 

 

Sofern meine Einwilligung namens einer minderjährigen oder geschäftsunfähigen Per-

son erfolgt, geht sie dann auf diese über, wenn sie volljährig bzw. geschäftsfähig wird 

und Mitglied der TSG bleibt. Will diese Person nicht einwilligen, so muss sie der durch Sie 

erteilten Einwilligung dann widersprechen. 
 

Soweit erforderlich, verarbeitet und speichert die TSG alle personenbezogenen Daten 

für die Dauer der Mitgliedschaft. Darüber hinaus unterliegen sie jedoch verschiedenen 

Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten und -fristen von zwei bis zehn Jahren. 

Diese sind auch maßgeblich für die Speicherdauer. Die Speicherdauer richtet sich auch 

nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, z.B. nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 

(BGB). 

 

………………………………………….             ………………………………………………….. 

Ort, Datum         Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetzli-

chen Vertreters des Mitglieds bei Minderjäh-

rigen bzw. Geschäftsunfähigen 

mailto:saechsdsb@slt.sachsen.de


Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

 

……………………………………..   …………………………………………..…. 
Vorname, Name des Mitglieds  Vorname, Name des gesetzlichen Ver-

treters des Mitglieds bei Minderjährigen 

bzw. Geschäftsunfähigen  
 

Ich willige ein / nicht ein (nicht zutreffendes bitte streichen), dass Fotos und Videos 

von meiner Person bzw. der von mir gesetzlich vertretenen minderjährigen oder ge-

schäftsunfähigen Person bei jeglichen, vor allem natürlich sportlichen, Veranstal-

tungen der TSG angefertigt und in elektronischen (z.B. Homepage der TSG, soziale 

Netzwerke wie Facebook) sowie Printmedien (z.B. TSG Echo, TSG-Schaukästen, regi-

onale Presseerzeugnisse wie Markkleeberger Stadtjournal/ Stadtnachrichten) veröf-

fentlicht werden dürfen. 
 

Ich weiß, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bzw. der von mir gesetzlich 

vertretenen minderjährigen oder geschäftsunfähigen Person bei der Veröffentli-

chung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiter-

verwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. 
 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.  
 

Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich 

ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.  
 

Der Widerruf ist (per Brief oder e-Mail) zu richten an: 
 

Turn- und Sportgemeinschaft Markkleeberg von 1903 e.V., Geschäftsstelle im Sport-

park Camillo Ugi, Städtelner Straße 101, 04416 Markkleeberg 

info@tsg-markkleeberg.de 
 

Sofern meine Einwilligung namens einer minderjährigen oder geschäftsunfähigen 

Person erfolgt, geht sie dann auf diese über, wenn sie volljährig bzw. geschäftsfähig 

wird und Mitglied der TSG bleibt. Will diese Person nicht einwilligen, so muss sie der 

durch Sie erteilten Einwilligung dann widersprechen. 
 

Ich weiß, dass im Falle des Widerspruchs eine vollständige Löschung der bis dahin 

veröffentlichten Fotos und Videos im Internet durch die TSG nicht sichergestellt wer-

den kann, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert 

haben könnten, und dass die TSG nicht haftbar gemacht werden kann für Art und 

Form der Nutzung durch Dritte (z. B. Herunterladen von Fotos und Videos und deren 

anschließende Nutzung und Veränderung). 
 

Ich weiß auch, dass trotz der Verweigerung/des Widerrufs der Einwilligung Fotos und 

Videos meiner Person bzw. der von mir gesetzlich vertretenen minderjährigen oder 

geschäftsunfähigen Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstal-

tungen der TSG bzw. mit Beteiligung der TSG angefertigt und im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit des Vereins veröffentlicht werden dürfen. 
 

 

 

………………………………………….             ………………………………………………….. 

Ort, Datum         Unterschrift des Mitglieds bzw. des gesetz-

lichen Vertreters des Mitglieds bei Minder-

jährigen bzw. Geschäftsunfähigen 

 


