


 
Datenschutz 

 
Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern/innen oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. Intern 
hat der Vorstand, das Trainer/innen-team und Verwaltungsmitarbeiter/innen Zugang zu den Daten. 

Es werden Name, Vorname, Adresse, E-Mail-adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Fotos und 
Bankdaten gespeichert. 

Zu Zwecken des Spielbetriebes, in Form von Spieler/innenlisten (Roster) oder der Mitgliedschaft im BLSV 
werden Foto (Spielerpass) Name, Vorname, Geburtsdatum und gegebenenfalls Adresse weitergegeben. 
Zu Zwecken der Information der Öffentlichkeit werden Foto, Name und Vorname und Geburtsjahrgang 
an Presse und soziale Medien (Internet) weitergegeben und im eigenen Vereinsmagazin und auf der 
Webseite veröffentlicht.  

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur 
Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die 
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 

Die Daten werden für die Verfolgung der Vereinsziele, für Betreuung und Verwaltung der Mitglieder, 
Versicherungs- und Gruppenversicherungsvorgänge und zur Weitergabe an die Stadtverwaltung für 
Fördergeldbemessungen verwendet. 

Jedes Vereinsmitglied hat bezogen auf die eigenen Daten die folgenden Rechte: Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung. 
 

freiwillige Einwilligung 

Mir ist bewusst, dass ich mit meiner Unterschrift obiger Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe 

meiner Daten aktiv zustimme. Dies ist meine freie Entscheidung, die ich jederzeit widerrufen kann. Ich 

erkläre Vorstehendes zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben. Ich willige ein, dass die Würz-

burg Panthers e.V. oben genannte Daten erheben und wie oben beschrieben verwenden dürfen. 

 

 

 

Ort, Datum, Name gut lesbar        Unterschrift 

(bei Minderjährigen der/die 

Sorgeberechtigte) 

 

 

Selbstverpflichtung 

Unser Gründungsmitglied Dipl.-Psych. Gerhard Müller (Praxis für Sport-Neuropsychologie Würzburg) 

achtet auf die Einhaltung der Regeln zum Schutz der Spieler. American Football ist eine intensive  Kon-

taktsportart, die eine gute sportmedizinische Betreuung der Spieler benötigt, um die Gesundheit und 

Spielfreude zu fördern. 

Das universitäre und private Netzwerk "Concussion Center Würzburg" garantiert in unserer Region eine 
fachlich hochwertige Anlaufstelle." 


