DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V.

Liebes passives Mitglied eines Frisbeesport-Vereins,
Du hast dieses Formular vermutlich von Deinem Verein bekommen. Mit Deiner Unterschrift erteilst Du dem
Verein die Einwilligung Dich als Mitglied in der von Bundesverband und Landesverband gemeinsam genutzten
Datenbank dfv-mv.de zu melden.
Wir bitten Dich das Formular aufmerksam zu lesen, auszufüllen und unterschrieben möglichst bald wieder bei
Deinem Verein abzugeben. Der Verband setzt damit die Anforderungen der europäischen DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) um. So wird sichergestellt, dass mit Deinen persönlichen Daten sorgfältig und nach
klaren Regeln umgegangen wird.
Hinweis: Dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular ist zum Verbleib beim Verein gedacht!
-

Für eine Meldung als passives Mitglied sind nur die Stammdaten erforderlich.

Stammdaten (Angabe erforderlich)

Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben!

Die Stammdaten gibt der Verein zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks, der Durchführung eines
Turnierbetriebs, sowie zur Mitgliederverwaltung an den Verband weiter. Ohne diese Informationen ist die eine
eindeutige Meldung als Vereinsmitglied nicht möglich. Sofern der Landesverband in deinem Bundesland zur
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele dem Landessportbund Auskunft über die Mitglieder erteilen muss,
kann es sein, dass deine Stammdaten zu diesem Zweck an den Landessportbund weitergegeben werden.
Vorname:

Geb.-Datum:

Nachname:

Geschlecht
(w / m / d):

Mailadresse (Angabe freiwillig)

Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben!

E-Mail:
Die Angabe der Mailadresse ist freiwillig. Sie dient nur dazu, Dir Informationsschreiben und Newsletter zukommen zu lassen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte durch den DFV ist, dem Gebot der Datensparsamkeit
folgend, seit April 2021 nicht mehr vorgesehen.
Erlischt die Mitgliedschaft im Verband, weil Du z.B. aus Deinem Verein ausgetreten bist, werden Deine persönlichen Daten in der Mitgliederverwaltung gesperrt und binnen sechs Monaten gelöscht. Auskunft zu den Daten
oder ihre unmittelbare Löschung nach Austritt kannst Du unter dfv-mv@frisbeesportverband.de beantragen.

Erklärung zum Datenschutz
Der Verband weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Lediglich bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im
Internet – insbesondere bei der Teilnahme aktiver Mitglieder am Verbandsturniergeschehen – kann ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied, dessen Daten an den
Verband weitergeleitet werden, 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.

Die Datenbank dfv-mv.de entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz.
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Bundesverband und
Landesverband die angegebenen Informationen zu meiner Person auf den Internetseiten des jeweiligen
Verbands veröffentlichen darf.

Ort, Datum
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