
 
 
 
 

 

FC Bayern Fanclub Friedrichshafen 
 
 

 

 

Einwilligungserklärung gemäß Art. 6/1a DS-GVO zum Aufnahmeantrag (Stand 23.10.2018) 

 
Die Datenschutzordnung (in Kurzfassung beigefügt), sowie die mitgeltenden Dokumente (u.a. 
Datenschutzerklärung auf clubeigener Homepage) zur Umsetzung der DS-GVO im FC Bayern Fanclub 
Friedrichshafen habe ich gelesen und verstanden. Ich bin überdies über meine Rechte bezüglich der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und der Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) ausreichend informiert. Das erkläre ich ausdrücklich mit meiner Unterschrift. 
 

► Der Fanclub darf meine unter Kapitel 2.) der Datenschutzordnung gelisteten personenbezogenen 
Daten gemäß dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten unter Kapitel 3.) verarbeiten, nutzen und 
gemäß ihrer Zweckbestimmung an Dritte (Bank-/Kreditinstitute) weitergeben. 
 

► Der Fanclub darf Bilder von mir und meinen Namen zur Berichterstattung beziehungsweise 
Dokumentation über das Vereinsleben in Zeitungen oder Zeitschriften unentgeltlich veröffentlichen. 
 

► Der Fanclub darf Bild- und Videoaufnahmen von mir und meinen Namen zur Berichterstattung 
beziehungsweise Dokumentation über das Vereins- bzw. Fanclubleben auf der fanclubeigenen 
Internetpräsenz (Homepage) unentgeltlich veröffentlichen. Ich bin darüber informiert, dass der Fanclub 
ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich 
kein Haftungsanspruch gegenüber dem Fanclub für Art und Form der Nutzung seiner Internetpräsenz 
(Homepage), z.B. für das Herunterladen von Bild- und Videoaufnahmen etc. und deren anschließender 
Nutzung durch Dritte. Mir ist klar, dass die Inhalte weltweit verbreitet werden können und Dritte die Bild- 
und Videoaufnahmen etc. herunterladen, bearbeiten und vervielfältigen können. Mir ist bekannt, dass 
der Fanclub keine Schutzmaßnahmen gegen einen Missbrauch Dritter vornehmen kann. 
 

► Der Fanclub darf meine Kontaktdaten anderen Fanclubmitgliedern für die Förderung des Vereins- 
bzw. Fanclublebens zur Verfügung stellen. 
Bei Austritt aus dem Fanclub werden die Daten zeitnahe gelöscht. Daten welche die Kassenverwaltung 
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen, ab der schriftlichen Bestätigung des 
Austritts aufbewahrt. 
 

► Der Fanclub darf meine Kontaktdaten (Name, Vorname, Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse(n) auch 
nach meinem Austritt aus dem Fanclub für die Fanclubchronik, beziehungsweise der zeitgeschichtlichen 
Dokumentation des Fanclubs aufbewahren.  
 

► Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung zur Nutzung meiner Daten jederzeit teilweise oder 
vollständig widerrufen kann. 
 

► Mir ist bekannt, dass ich jederzeit Auskunft über die gespeicherten Daten zu meiner Person und 
deren Nutzung (siehe Kapitel 6.) der vorangegangenen Datenschutzordnung erhalten kann. 
 
 

► Wenn Sie einverstanden sind, bitte □ ankreuzen und nur dann hier unterschreiben 
 

Datum, Unterschrift: ________________________________________ 

 
(Sonstige Informationen, sowie Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Fanclub nicht 
registriert bzw. gespeichert.) 


