
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 
für Vereinsfunktionäre im Stadtfachverband Tischtennis Chemnitz e.V. 
 
Der Vorstand des Stadtfachverband Tischtennis Chemnitz e.V. (nachfolgend SFV ge-
nannt) verpflichtet sich, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
(gemäß DSGVO) zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Ange-
sichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), 
kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.  

Als Vereinsfunktionär (Vereinsvorsitzender, Abteilungsleiter, Mannschaftsführer, Ju-
gendverantwortlicher und die jeweiligen Stellvertreter) eines im SFV organisierten 
Vereines nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und 
ich bin mir bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten im Internet 
abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Daten-
schutzbestimmungen kennen. Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:  

a) die Daten vertraulich bleiben,  
b) die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,  
c) die Daten nicht verändert werden können.  

Den Detailgrad der Veröffentlichung der personenbezogenen Daten im TTLive steue-
re ich als angemeldete Nutzer über die persönlichen Einstellungen bzw. Freigaben 
selbst. Die Vorstandsmitglieder des SFV können für die Veröffentlichungen im TTLive 
nicht haftbar gemacht werden. 

Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit schriftlich zurückziehen kann. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Vorstehende zur Kenntnis ge-
nommen habe und erlaube dem SFV die folgenden angekreuzten personenbezoge-
nen Daten online auf der Internetseite des SFV (http://www.tt-chemnitz.de) sowie 
im Jahrbuch des SFV zu veröffentlichen. Die Daten beziehen sich auf meine Angaben 
aus dem Vereinsmannschaftsmeldebogen. 
 

☒ Vorname 

☒ Nachname 

☐ Emailadresse 

☐ Telefonnummer 

☐ Anschrift 
        Die oben angekreuzten Informationen gebe ich zur Veröffentlichung frei! 

Für einen reibungslosen Saisonablauf (u.a. für die Kommunikation der Vereine unter-
einander) empfiehlt der SFV neben dem Vornamen und Nachnamen auch die 
Emailadresse und eine Telefonnummer für die Veröffentlichung freizugeben. 

 

Vorname, Nachname in Druckschrift: ____________________________________ 
 
Ort und Datum, Unterschrift: _____________________________________________ 

Bitte das Formular ausgedruckt und unterschrieben an den Leiter Spielwesen zurücksenden. 
Die Emailadresse lautet: markus.boll@sg-aufbau.com  

http://www.tt-chemnitz.de/

