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Datenschutzerklärung für 

Veranstaltungsteilnehmer und Kursteilnehmer 

beim SVM e.V.  
 

Die Datenschutzerklärung gilt für Teilnehmer an Kursen und Veranstaltungen des 

SVM e.V., die nicht Mitglied beim SVM e.V. sind.  

Mit der Unterzeichnung des Antrags zu der Veranstaltung oder dem Kurs beim SVM e.V. 

erklären Sie sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden, und erkennen sie an.  

Sollten Sie der Datenschutzerklärung, oder auch Teile davon, widersprechen, melden Sie 

bitte Ihre Einsprüche schriftlich an den Vorstand. Sollten Sie keine Einsprüche haben, 

brauchen Sie keine Rückmeldung zu geben und diese Datenschutzerklärung brauchen Sie 

nicht unterschrieben zurück zu senden.  

 

A.)   Ich, [Vorname, Name]  geboren am  , 

willige ein, dass der Sportverein Mittelstetten e.V., als verantwortliche Stelle, die im Antrag 

zu einer Veranstaltung oder einem Kurs angegebenen personenbezogenen Daten beim 

SVM e.V. ausschließlich zum Zwecke der Koordinierung, Organisation, Beantragung von 

öffentlichen Fördermitteln, Verwaltung, Abhaltung und Abrechnung der angebotenen 

Veranstaltungen elektronisch gespeichert bzw. verarbeitet werden.  

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke 

findet ebenfalls nicht statt.  

Nach Beendigung der Veranstaltung oder des Kurses werden die personenbezogenen 

Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 

werden müssen.  

Jeder Teilnehmer 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 der Teilnehmer, im Falle von 

fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  
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B.)   Ich, [Vorname, Name]  geboren am  , 

willige auch ein, dass der Sportverein Mittelstetten e.V. meine E-Mail-Adresse und meine 

Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Sie werden auch für die Einladung 

zu einer eventuellen Folgeveranstaltung genutzt. Die E-Mails werden nur personalisiert 

versandt.  

Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer an Dritte wird nicht 

vorgenommen.  

  

C.)   Ich, [Vorname, Name]  geboren am  , 

willige auch ein, dass der Sportverein Mittelstetten 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.  

  

D.)   Mir, [Vorname, Name]  geboren am  , 

ist bekannt, dass ich auch Teile der Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen kann. Hierzu senden Sie bitte eine E-Mail an den Vorstand.  

Auf die „Datenschutzerklärung“ und das „Verhalten bei den Übungsstunden“ bin ich 

hingewiesen worden. Sie sind auch im Internet unter 

http://www.svmittelstetten.de/index.php/downloads als PDF Datei verfügbar.  

 

_________________ _________________ ___________________________  
Ort:  Datum:  Unterschrift des Teilnehmers  

  bzw. des Erziehungsberechtigten  
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