INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG

DATENSCHUTZ
Die Antragstellenden willigen ein, dass der FC Plankstetten, als verantwortliche Stelle und unter Beachtung
der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des
Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG), die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und die Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen
Landessportverband (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV
festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines
Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet grundsätzlich nicht statt.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der DSGVO und des BDSG, das
Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den Zweck der
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Widerspruch und
Übertragbarkeit seiner Daten.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen oder für übergeordnete
Vereinszwecke (Ehrungen, Chroniken, ...) benötigt werden.

BILDRECHTE
Die Antragstellenden willigen ein, dass der FC Plankstetten im Rahmen vom Spiel- und Trainingsbetrieb oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen Bilder und Videos auf der Homepage des Vereines oder sonstigen
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle
Einwilligung weitergibt. Aus der Zustimmung der Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden.
Ich bin darüber informiert, dass der FC Plankstetten ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseite
verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form
der Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung
durch Dritte.
Diese Einverständniserklärung ist gegenüber dem FC Plankstetten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
schriftlich widerrufbar. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung soweit sie den
Verfügungsmöglichkeiten des FC Plankstetten unterliegt. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr
widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.

