
Braunschweiger Bezirksdartverband e.V.
          -  Sportlererklärung -           

                                                              

Name: Vorname:

Straße: PLZ/Ort:

Geb.-Datum Staatsangehörigkeit (optional):

Telefon (optional): E-Mail (optional):

Ich beantrage die Erteilung einer individuellen Spielerlaubnis im BBDV e.V., komme meiner Beitragspflicht nach,
erkenne die Satzung und Ordnungen an, binde mich willentlich an die Verbandsregeln und beuge mich so vorbe-
haltlos der Verbandsautorität.

Durch diese für beide Teile in gleicherweise rechtsgeschäftliche Erklärung wird dem Sportler die Teilnahme am 
Spielbetrieb des BBDV e.V. gewährt. Die Berechtigung gilt ab Verbandszustimmung, besteht bis zum 30.06. des 
Folgejahres und verlängert sich ggf. jeweils erneut um ein Geschäftsjahr.

Ich erkenne zudem verbindlich die Anti-Doping-Regelung des DDV und LSB an und unterliege strikt der Verpflich-
tung, mich weder an Dopingmaßnahmen zu beteiligen noch aktive oder passive Unterstützung zu gewähren. Ver-
stöße gegen Verbandsvorgaben werden nach jeweiligem Regelwerk sanktioniert.

Willensbekundungen sind in Textform abzugeben: 
BBDV e.V., Unstrutstr. 1, 38120 Braunschweig, praesidium@bbdv-online.de

                          Satzung und Ordnungen des BBDV e.V. werden durch Einblick auf der Homepage
                    www.bbdv-online.de unter Regelwerke zur Kenntnis gebracht.                       
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Erklärung zum Datenschutz nach DSGVO

Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses erhebt der BBDV e.V. personenbezogene Daten, um sie zur Wahrung von Ver-
bandsbelangen zu speichern, zu verarbeiten und zur Vereinsansicht freizugeben. Notwendige Daten können durch Mitglieds-
erfordernisse an den Landesverband NDV e.V. und Landessportbund Niedersachsen zur Verarbeitung weitergeleitet werden. 
Hier fußt eine Vertragserfüllung gemäß Artikel 6 DSGVO. 

Personenbezogene Daten werden zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung verarbeitet, zugänglich gemacht und veröffentlicht. Un-
befugte Nutzung zu abweichenden Zwecken ist ebenso ausgeschlossen, wie eine Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Einwil-
ligung. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Rahmen sportlicher Ereignisse im Internet veröffentlicht und ggf. 
an Medien übermittelt. Hier liegt die Wahrung berechtigten Interesses zugrunde. 

Gespeicherte personenbezogene Daten werden bei Mitgliedschaftsende gemäß Gesetzesfrist vorgehalten und dann gelöscht. 
Im Zeitraum zwischen Beendigung und Löschung wird eingeschränkt verarbeitet. Speicherung von Kategorien in Chroniken 
erfolgt durch berechtigtes Interesse an zeitgeschichtlicher Ereignisdokumentation.

Ich willige freiwillig der zeitunbeschränkten Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den BBDV e.V. ein. Der Ver-
öffentlichung von Fotos/Videos (ankreuzen):

  O  erteile ich das Einverständnis

  O  verweigere ich das Einverständnis

Ich willige freiwillig der Nutzung meiner personenbezogenen Daten durch den BBDV e.V. im Bewusstsein ein, dass Veröffent-
lichungen weltweit abrufbar und die Verwendung durch Dritte nicht auszuschließen ist. Die Erlaubnis ist jederzeit ganz oder 
teilweise mit Zukunftswirkung widerrufbar. Der Widerruf ist in Textform an den Vorstand des BBDV e.V. zu richten. Eine beste-
hende Veröffentlichung wird unverzüglich entfernt und zukünftig vermieden. Die vollständige Löschung im Internet ist verbands-
seitig jedoch nicht sicherzustellen, da externe Nutzer die Daten herunterladen oder kopieren könnten - der BBBV e.V. ist hier 
außerhalb der Haftung.

     Mir stehen folgende Rechte im Rahmen der DSGVO zu:
• das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 
• das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16
• das Recht auf Löschung nach Artikel 17
• das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18
• das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20
• das Widerspruchsrecht nach Artikel 21
• das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77
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Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Erklärung zu und nehme die Information zum Datenschutz zur Kenntnis.  

                                                                             
   Ort, Datum:  ________________________    Unterschrift:  ________________________
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Für Minderjährige ist die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters erforderlich, die ggf. auch im Namen eines weiteren Sorge-
berechtigten abgegeben wird.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich für das Verhalten des Minderjährigen straf- und haftungsrechtlich nach Gesetzesmaß-
gabe die Verantwortung trage.
 
Mit meiner Unterschrift stimme ich dieser Erklärung zu und nehme die Information zum Datenschutz zur Kenntnis.

   Vor- und Nachnamen gesetzlicher Vertreter:  ___________________________________

   Ort, Datum:  ___________________________
 

   Unterschrift gesetzlicher Vertreter:  ___________________________________________


