
FV 1919 Ötigheim e. V. 

Aufnahmeantrag
Antrag auf Aufnahme als         aktives               passives Mitglied    (wird vom Verein angekreuzt).

Hiermit erteile ich außerdem dem Fußballverein 1919 Ötigheim e. V. die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Foto- 
und Videoaufnahmen meiner Person, die im Rahmen von Aktionen des Vereins (z.B. Festveranstaltungen, Spiel- / 
Trainingsbetrieb, etc.) gemacht werden.
Ich erkenne immer die jeweils gültige Satzung und die jeweils gültige Beitrags- & Ehrenordnung, auch bei Ände-
rungen nach meiner Unterschrift, des Fußballverein 1919 Ötigheim e. V. an.
Mir ist bekannt, dass eine Beitragserhöhung kein Sonderkündigungsrecht darstellt und dass ich immer nur bis 
zum 31. Dezember eines Jahres meine Mitgliedschaft schriftlich kündigen kann.

Nachname Vorname

Straße und Hausnummer PLZ und Wohnort

Geburtsdatum Eintritt ab

Telefon E-Mail

Nachname Vorname

Geburtsdatum

Folgender Familienangehöriger (Ehepartner, Elternteil, Kind bis zum 18. Geburtstag) ist bereits Mitglied:

Ort und Datum Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE53ZZZ00000258102 / Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)
Ich ermächtige den Fußballverein 1919 Ötigheim e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Fußballverein 1919 Ötigheim e. V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Vor- und Nachname (Kontoinhaber)

Anschrift (Straße, PLZ und Wohnort)

Name des Kreditinstituts

BIC IBAN

Ort und Datum Unterschrift (Kontoinhaber)

Bitte ankreuzen, wenn allein sorgeberechtigt.

(Weitere Familienmitglieder, die bereits Mitglieder 
sind, bitte auf der Rückseite angeben.)

Die aktuelle Beitragsordnung und Satzung ist mir bekannt, über Änderungen informiere ich mich eigenständig.





FV 1919 Ötigheim e. V. 

Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von minderjährigen Mitgliedern 
in Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports und des Vereinslebens beim 
Fußballverein 1919 Ötigheim e. V..

Vor- und Nachname der/des Minderjährigen

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Geburtsdatum

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der FV 1919 Ötigheim e. V., der Südbadische Fußballverband und die
DFB GmbH die nachfolgenden personenbezogenen Daten meines oben genannten Kindes in Druckerzeugnissen und 
Online-Medien, wie z. B. auf den Internetseiten des Vereins
(u. a. Facebook & Homepage) und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, 
einschließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und 
an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Ama-
teur- und Profifußball übermitteln dürfen:
Vorname, Nachname und Geburtsdatum meines Kindes, offizielle Daten des Spielbetriebs
wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswech-
selungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.

2. Einwilligung in die Veröffentlichung eines Spielerportraits

Ich willige ein, dass sich mein Kind als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE registriert und damit Daten seines 
eigenen Profils angeben, kontrollieren, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren kann. Dies betrifft u. a. Fotos, 
Texte, und Kommentare zu Spielen und für den Fußball relevante Ereignisse.

(Falls nicht gewünscht, bitte streichen.)

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich durch das 
Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im 
Internet“ hingewiesen worden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.

Ort und Datum Unterschrift aller Erziehungsberechtigten

Bitte ankreuzen, wenn allein sorgeberechtigt.



FV 1919 Ötigheim e. V. 

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen Daten 
und Fotos im Internet

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:
•	 Die persönlichen Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.
•	 Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und welche nicht veröf-

fentlicht werden sollen.
•	 Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spiel-

berichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann 
nur ein Verantwortlicher des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus 
kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden 
alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätz-
lich nicht verhindert werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen Internet-Plattformen 
weiterhin veröffentlicht werden.

•	 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den 
Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet beinhaltet folgende Risiken:
•	 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit, d. h. auch in Län-

dern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.
•	 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise gespeichert, verändert, ver-

fälscht, kombiniert und manipuliert werden.
•	 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach unter-

schiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft 
werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von 
Informationen).

•	 Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu 
Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking).

•	 Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von Dritten weiterverwen-
det werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden.

Fußballverein 1919 Ötigheim e. V.
Tulpenstraße 15
76470 Ötigheim

Internet:  https://fv-oetigheim.de
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Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten von volljährigen Mitgliedern 
in Druck- und Online-Medien im Rahmen des Fußballsports und des Vereinslebens beim 
Fußballverein 1919 Ötigheim e. V..

Vor- und Nachname der/des Minderjährigen

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Geburtsdatum

1. Einwilligung in die Veröffentlichung von Spielberichten

Ich willige ein, dass der FV 1919 Ötigheim e. V., der Südbadische Fußballverband und die
DFB GmbH die nachfolgenden personenbezogenen Daten des oben genannten Mitglieds in Druckerzeugnissen und 
Online-Medien, wie z. B. auf den Internetseiten des Vereins
(u. a. Facebook & Homepage) und Verbands und auf der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, ein-
schließlich der hiermit verbundenen mobilen Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen dürfen und an 
die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- 
und Profifußball übermitteln dürfen:
Vorname, Nachname und Geburtsdatum des Mitglieds, offizielle Daten des Spielbetriebs
wie z. B. Vereinsmitgliedschaften und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswech-
selungen, erzielte Tore, Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten.

Auf die mit der Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet verbundenen Risiken bin ich durch das 
Informationsblatt „Wichtige Informationen zur Einwilligung in die Veröffentlichung persönlicher Daten und Fotos im 
Internet“ hingewiesen worden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
ohne Rechtsnachteile widerrufen kann.

Ort und Datum Unterschrift des Mitglieds



FV 1919 Ötigheim e. V. 

Wichtige Informationen zur Einwilligung für die Veröffentlichung von persönlichen Daten 
und Fotos im Internet

Hinweise zu den Veröffentlichungen im Rahmen von FUSSBALL.DE:
•	 Die persönlichen Profile werden nicht von Suchmaschinen durchsucht.
•	 Der Benutzer kann selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil veröffentlicht werden und welche nicht veröf-

fentlicht werden sollen.
•	 Mit einer erweiterten Registrierung als Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spiel-

berichten, Torschützenlisten und im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann 
nur ein Verantwortlicher des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Der Veröffentlichungsstatus 
kann jederzeit, also z.B. von Veröffentlichen auf Nicht-Veröffentlichen, geändert werden. In diesem Fall werden 
alle genannten Daten innerhalb kurzer Zeit über FUSSBALL.DE nicht mehr veröffentlicht. Es kann aber grundsätz-
lich nicht verhindert werden, dass Daten, die einmal veröffentlicht waren, ggf. auf anderen Internet-Plattformen 
weiterhin veröffentlicht werden.

•	 Eltern und Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder auf die Risiken einer Veröffentlichung hinweisen und den 
Umgang mit dem Internet sorgsamen begleiten und möglichst häufig überprüfen.

Die Veröffentlichung von persönlichen Daten und Fotos im Internet beinhaltet folgende Risiken:
•	 Daten und Fotos, die öffentlich zugänglich in das Internet eingestellt werden, können weltweit, d. h. auch in Län-

dern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.
•	 Die eingestellten Daten können unbemerkt gelesen und auf vielfältige Art und Weise gespeichert, verändert, ver-

fälscht, kombiniert und manipuliert werden.
•	 Es besteht die Möglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veröffentlichungen nach unter-

schiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen persönlichen Daten verknüpft 
werden können (z. B. zum Erstellen eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils durch Zusammenführen von 
Informationen).

•	 Unerwünschte kommerzielle Nutzung, wie z. B. die Gefahr des unaufgeforderten Anschreibens oder Anrufens zu 
Werbezwecken, aber auch persönliche Belästigung (Mobbing, Stalking).

•	 Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern können die Daten auch dann noch von Dritten weiterverwen-
det werden, wenn sie im ursprünglichen Internet-Angebot bereits verändert oder gelöscht wurden.

Fußballverein 1919 Ötigheim e. V.
Tulpenstraße 15
76470 Ötigheim

Internet:  https://fv-oetigheim.de
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da Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit möglicherweise mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, verpflichte 
ich Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit.

Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis verarbeiten 
und Sie dürfen anderen Personen diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich machen. 

Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden mit oder ohne Hilfe au-
tomatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personen-
bezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung.

„Personenbezogene Daten“ im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder iden-
tifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, sie direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Stand-
ortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden 
kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.

Unter Geltung der DSGVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-
neu) sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Datenschutzverstöße 
können zugleich eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende Konse-
quenzen haben. 

Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen bedroht, die 
gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen können.

Des Weiteren sind Sie verpflichtet, z. B. bei Sitzungen jeglicher Art, die Schweigepflicht zu wahren. Das betrifft 
neben den personenbezogenen Daten auch andere Daten und Fakten (z. B. Zahlen).

Auch Bankbewegungen, Kontostände, Rechnungen, etc. unterliegen der Schweigepflicht.

Sehr geehrte(r) Frau / Herr

Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und der Schweigepflicht und die sich daraus ergebenden Verhal-
tensweisen wurde ich unterrichtet. Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung mit dem Abdruck der hier genann-
ten Vorschriften habe ich erhalten.

Ort und Datum Unterschrift des Verpflichtenden

Ort und Datum Unterschrift der verantwortlichen Stelle
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Merkblatt zum Datengeheimnis

Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:
1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Per-

son (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die 
direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert 
werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturel-
len oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, 
das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, 
die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die 
Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Strafvorschriften des § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu)

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein  
 zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 
  1. einem Dritten übermittelt oder
  2. auf andere Art und Weise zugänglich macht
 und hierbei gewerbsmäßig handelt.

(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, 
 die nicht allgemein zugänglich sind, 
  3. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
  4. durch unrichtige Angaben erschleicht
 und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen  
 anderen zu schädigen.

Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, die oder der 
Bundesbeauftragte und die Aufsichtsbehörde.


