
                           Einverständniserklärung zur Teilnahme an Meisterschafts-,  

                                                    Trainings- und Turnierfahrten der 

                 Abteilung Fußball des Siegburger TV 1862/92 e.V. in der Saison 2019/20 

                                                                             und 

                       Einverständniserklärung zur Abtretung von Bild- oder Filmrechten  

 

Name des Sportlers: _____________________________________________________ 

Geburtsdatum: _________________________________________________________ 

Name der Erziehungsberechtigten:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________ 

Telefonnummer für Notfälle: ______________________________________________ 

Telefonnummer: 

Zutreffendes Unterstreichen und nicht Zutreffendes durchstreichen 

1. Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass unser Kind an Meisterschafts-Turnier- und 

Trainingsveranstaltungen des Siegburger TV 1862/92 e.V. in der Saison2019/2020Teilnehmen darf. 

Über die Teilnahme an den einzelnen Terminen  informieren wir rechtzeitig den verantwortlichen 

Trainer. 

Diese Einverständniserklärung gilt bis zu unserem Widerruf für alle Termine, Veranstaltungen und 

Fahrten. 

2. Die von dem Kind jeweils zu tragenden Teilnehmerbeiträge für die Reisedurchführung werden von 

uns als nachfolgend unterzeichnenden gesetzlichen Vertretern getragen. Für die finanziellen 

Verpflichtungen und deren pünktlichen Begleichung haften wir gegenüber dem Siegburger TV 

1862/92 e.V. gesamtschuldnerisch. Für verspätete Zahlungen übernehmen wir ggf. anfallende Kosten 

und Mahngebühren. 

 

4. Wir sind damit einverstanden, dass, bei einem Notfall, erforderlichenfalls notwendige ärztliche 

Behandlungen durchgeführt werden.                                                            Ja/nein 

 

5 Unser Kind ist bei folgender Krankenkasse versichert: 

 

 

6. Einen Auslandskrankenschein geben wir ggf. mit:                                               ja/nein      

 

7. Unser Kind ist privat versichert:                                                                             ja/nein 

 



8. Wir verpflichten uns zur Übernahme und Zahlung aller entstehender Kosten:          ja/nein 

 

9. Unser Kind ist zusätzlich Privat krankenversichert:                                                       ja/nein 

 

10. Unser Kind ist geimpft                                                                                                    ja/nein 

a) gegen Tetanus am_______________________ 

 b) in letzter Zeit gegen______________________ 

 

11. Unser Kind hat folgende gesundheitliche Einschränkungen, die besondere Rücksicht oder 

Maßnahmen erfordern: 

 

 

 

12. Wir verpflichten uns, unserem Kind keine Arzneimittel, Drogen und Waffen bzw. waffenähnliche 

Gegenstände mitzugeben. Über erforderliche Arzneimittel informieren wir die 

Begleitpersonen/Trainer. 

 

13. Uns ist bekannt, dass für mitgenommen Wertsachen, sowie Bargeld oder Mobiltelefone keine 

Haftung durch den Verein oder die Begleitpersonen übernommen wird. 

 

14. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind die Unterkunft bzw. Trainings-und 

Wettkampfstätte bei festgesetzter Freizeit      

-ohne Aufsicht allein                                                                                                                   ja/nein 

-ohne Aufsicht nur in Gruppen von mindestens drei Personen                                          ja/nein 

- nur mit Aufsicht und nur in Gruppen mit mindestens drei Personen                              ja/nein 

verlassen darf. 

 

15. Kindern und jugendlichen Teilnehmer an Vereinsveranstaltungen ist das Trinken alkoholischer 

Getränke jeglicher Art, Rauchen oder Nutzung von Dampfern oder Shishas und die Verwendung von 

Drogen untersagt.  Bei einem Verstoß gegen diese Regel, entscheidet der verantwortliche 

Betreuer/Trainer in Zusammenarbeit mit der Jugendleitung der Abteilung über das weitere 

Vorgehen. 

 

16. Wir verpflichten und, unser Kind auf eigene Kosten nach Hause zu holen, wenn sein Verhalten der 

Gemeinschaft schadet. Wir verpflichten uns, zur Übernahme und Zahlung ggf. entstehender Schäden, 

die durch unser Kind während einer Veranstaltung des Vereins, bzw. während eines Besuchs bei 

einer anderem Verein oder einer anderen Veranstaltung verursacht werden. Alle dem Verein 

dadurch entstehenden Kosten werden dem Verursacher und/oder seinen Erziehungsberechtigten in 

Rechnung gestellt. 

 

17. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind an allen organisierte Veranstaltungen 

 während eines Turniers, eines Wettkampfs oder eines Trainingslagers teilnehmen darf, 

insbesondere:    a) Besichtigungen und Veranstaltungen                                               ja/nein 

                              b) weiteren sportlichen Aktivitäten                                                      ja/nein 

                              c) unter Aufsicht schwimmen                                                                ja/nein 



                              d)Nutzung einer Hüpfburg                                                                      ja/nein 

 

 

18. Hiermit bestätigen wir, das unser Kind schwimmen kann.                                          ja/nein 

   Folgende Prüfung hat unser Kind abgelegt: 

  Freischwimmer(Seepferdchen)                                                                                             ja/nein 

  Schwimmabzeichen Bronze                                                                                                   ja/nein 

  Schwimmabzeichen Silber                                                                                                     ja/nein 

  Schwimmabzeichen Gold                                                                                                       ja/nein 

 Weitere:_________________________________________________________ 

 

19. Durch unsere Unterschrift erklären wir uns einverstanden, dass die Begleitpersonen/ Trainer des 

Siegburger TV 1862/92 e.V. Aufsichtspflichten wahrnehmen, erforderliche Entscheidungen treffen 

und schadenabwendende Maßnahmen einleiten dürfen. 

 

20. Wird die Teilnahme unseres Kindes an der Veranstaltung  vor der Abfahrt von uns abgesagt, 

erklären wir uns bereit, entstehende Kosten voll oder anteilig aus der Regresspflicht des Siegburger 

TV 1862/92 e.V. zu übernehmen. (Bitte ggf. privat eine Reisekostenrücktrittsversicherung 

abschließen) 

 

21. Bemerkungen (bitte alle notwendigen Informationen über das Kind angeben, die für Betreuung 

wichtig sein können ; z.B. Essen, Heimweh, etc.): 

 

 

 

 

 

21.  

Ort, Datum: _____________________________________________________ 

Unterschrift: _____________________________________________________ 

22. Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO im Anhang abgedruckt habe ich 

gelesen und zur Kenntnis genommen. 

O habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 

             

Ort, Datum  Unterschrift  

 

             

Ort, Datum  Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

   bzw. Geschäftsunfähigen  

 

 

 

 



 

 

Freiwillige Angaben: 

 

Telefonnummer (Festnetz/mobil):____________________________ 

E-Mail-Adresse:_____________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den 

Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung von 

Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 

freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden kann.  

 

             

Ort, Datum  Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen  

   bzw. Geschäftsunfähigen  

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur 

Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 

www.siegburgertv.de Homepage des Vereins 

regionale Presseerzeugnisse (z.B. Kölner Stadt Anzeiger, Siegburg Aktuell, Extrablatt, Newsletter der 

Stadt Siegburg und vergleichbar) 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der 

Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief 

oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.  

 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann 

durch den Siegburger TV 1862/92 e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die 

Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Siegburger TV 1862/92 e.V. kann nicht 

haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen 

von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.  

 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner 

Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 

Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

            

Ort, Datum    Unterschrift  



 
 
 
Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  

 

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der 
gesetzlichen Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich. 

Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und 
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.  

 
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:      
 
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:       
 
 
Der Widerruf ist zu richten an:  
 
Siegburger TV 1862/92 e.V. Jahnstr. 25 53721 Siegburg,               info@siegburgertv.de 

I n f o r m a t i o n s p f l i c h t  u n d  R e c h t  a u f  A u s k u n f t  z u  p e r s o n e n b e z o g e n e n  D a t e n   
Artikel 13 DSGVO 
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person 
(1)  Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen 
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:  
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;  
b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten und 
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine internationale 
Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 
oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis 
auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo 
sie verfügbar sind.  
(2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der 
Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten: 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer; 
b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 
c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines 
Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 
d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 
Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, 
und welche mögliche Folgen die Nichtbereitstellung hätte und 
f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und 
— zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
(3)  Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, 
für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.  
(4)  Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person bereits über die Informationen 
verfügt. 
Artikel 14 DSGVO 



Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden 
(1)  Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der 
betroffenen Person Folgendes mit: 
a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;  
b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 
c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung; 
d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  
e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten;  
f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland 
oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 
Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder 
Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, 
eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind. 
(2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen Person die folgenden 
Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente 
Verarbeitung zu gewährleisten: 
a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung dieser Dauer; 
b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen, die von dem 
Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 
c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit; 
d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a beruht, das Bestehen eines 
Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird; 
e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  
f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie aus öffentlich zugänglichen 
Quellen stammen; 
g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und 
— zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 
(3)  Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2 
a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der personenbezogenen Daten innerhalb einer 
angemessenen Frist nach Erlangung der personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,  
b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, spätestens 
zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder,  
c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung. 
(4)  Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterzuverarbeiten als den, 
für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung 
Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.  
(5)  Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit 
a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt, 
b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 
würde; dies gilt insbesondere für die Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für 
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1 
genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Pflicht 
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt In diesen 
Fällen ergreift der Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten 
Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser Informationen für die Öffentlichkeit,  
c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche 
unterliegt und die geeignete Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, 
ausdrücklich geregelt ist oder 
d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, 
einschließlich einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen. 
 
 


