
Einwilligung personenbezogene Daten nach EU-DSGVO  
Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als Vertragsverhältnis zwischen den 
Mitgliedern und dem Verein anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die 
Vereinssatzung und sie ergänzende Regelungen (z.B. eine Vereinsordnung) 
vorgegeben wird. Eine Vereinssatzung bestimmt insoweit die Vereinsziele, für 

welche die Mitgliederdaten genutzt werden können. Nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der DSGVO 
werden ihre im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, die allein zum 
Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich 
sind, auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Sie sind mit ihrem Eintritt im BVB 
Fanclub Selm e.V. damit einverstanden, dass personenbezogene Daten wie Name, Vorname, 
Anschrift, Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefonnummer sowie Bankdaten erhoben, 
gespeichert und genutzt werden. Die Daten werden ausschließlich für vereinsinterne, 
satzungsgemäße Zwecke verwendet. Wir sind nach Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 der DSGVO 
verpflichtet, Sie über die Verwendung und Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu 
unterrichten. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Verwendung seiner Daten freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 
 
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 
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 Vertraulichkeit, die 
Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur 
Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem 
Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  
 
Erklärung 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 
Verein 
BVB Fanclub Selm e.V 
für den Zweck (Veröffentlichung im Rahmen des Vereinsleben) relevante Daten zu meiner Person:  
 
_______________________________________________ 
             (Vorname, Nachname in Druckbuchstaben) 

 
auf folgenden Medien 
Internetseite unseres Vereins 
Facebook-Fanpage unseres Vereins 
Social-Media-Aktivitäten (z. B. Youtube) 
Presse (z. B. Ruhr Nachrichten, Lüner Anzeiger, etc.) 
veröffentlichen darf.“ 
 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten und gelesen. 
 
Ort, Datum: Unterschrift: 
 
________________________________________________________________ 
          (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 



 
Merkblatt zur Datenschutzerklärung 
 
Alle personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten, unterliegen der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und den ergänzenden Regelungen 
aus Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wir gehen mit ihren personenbezogenen 

Daten sehr sorgsam um. Eine Verwendung dieser Daten ist nur dann zulässig, wenn die 
geltende Rechtsvorschrift oder ihre persönliche Einwilligung dies erlauben. Damit wir als BVB 
Fanclub Selm e.V. unsere satzungsgemäßen Zwecke erfüllen können, ist daher Ihre 
Einwilligung erforderlich.  
 
Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
 
Ihre Einwilligung gilt auch nach der Beendigung der Mitgliedschaft hinaus, endet jedoch nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder durch ihren persönlichen schriftlichen Widerruf, 
der jederzeit möglich ist. 
 
Welche Daten erheben wir von Ihnen? 
 
Wir erheben und speichern die personenbezogenen Daten, die für ihre Mitgliedschaft im Verein 
erforderlich sind. Dies sind zunächst Angaben zu ihrer Person wie Name, Anschrift, 
Geburtsdatum, Email-Adresse und Telefonnummer. Wir sind als Fanclub bei Borussia 
Dortmund GmbH & Co KGaA registriert. Daher sind wir laut Vereinssatzung verpflichtet, 
bestimmte personenbezogene Daten an Borussia Dortmund zu melden. Es werden Name, 
Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Name der Vorstandsmitglieder mit deren Funktion, 
gemeldet. Im Zusammenhang mit unserem Vereinsleben veröffentlichen wir, sofern die 
Einwilligung dazu vorliegt, Daten unserer Mitglieder auf unserer Homepage, unseren Social-
Media-Aktivitäten, übermitteln Daten an die Presse oder öffentlichen Medien. Die 
Veröffentlichung/Übermittlung der Daten beschränkt sich dabei auf Name, Vorname, 
Bildaufnahmen und evtl. Funktion im Verein. 
 
Widerruf der Daten 
 
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, ihre persönlichen Einwilligungen zu widerrufen. Ab Zugang 
des Widerrufs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung ihrer Daten.  
 
Mitgliederlisten 
 
Falls es im Sinne des Vereinszweckes erforderlich ist, werden Mitgliederlisten in digitaler oder 
gedruckter Form an Vorstandsmitglieder oder an mit einer bestimmten Funktion betrauten 
Mitgliedern weitergegeben, wenn der Zweck eine Kenntnisnahme dieser Daten erfordert.  
 
Auskunftsrecht 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der EU-DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu seiner 
Person gespeicherten Daten und ggf. den Empfängern der weitergeleiteten Daten, den Zweck 
der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine 
anderwärtige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke hinausgehende 
Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen 
Gründen dazu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. 


