
DSGVO Datenabgleich und 
Einverständniserklärungen 
 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
zuerst einmal möchten wir uns für Ihre lange Treue bei uns im Verein bedanken und Sie bitten, uns das rückseitige Formular je Mit-
glied einzeln kurz auszufüllen und unterschrieben wieder zukommen zu lassen. 
 
Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die zum 25.05.2018 in Kraft trat, werden einige zusätzliche Bestimmen zum 
Datenschutz und den Veröffentlichungen von Bildmaterial erforderlich. Wir sind, wie Sie sicherlich bereits gemerkt haben, zwar 
auch bereits in der Vergangenheit sehr sorgsam mit den uns anvertrauten Daten und Bildmaterialien umgegangen, möchten (und 
müssen) aber auch den gültigen Anforderungen gerecht werden und dies entsprechend dokumentieren. 
 
Bei unseren neueren Mitgliedern erfolgt diese Information und die Einholung der erforderlichen Freigaben gleich mit dem Anmel-
deformular. Dies war aber bei Ihnen noch nicht der Fall, so dass wir dies heute noch nacherfassen möchten. 
 
Abgeleitet aus den alten Anträgen und der Tatsache, dass Sie rechtlich den Einverständniserklärungen aktiv zustimmen müssen, 
haben wir aufgrund der bisher fehlenden Zustimmung diese Bereiche alle auf „nicht einverstanden“ gesetzt, was allerdings die eine 
oder andere Handhabung sehr erschwert.  
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, soweit möglich den Einverständniserklärungen zu zu stimmen. 
 
Unsere Vereinsverwaltung erledigen wir auf einer Online-Plattform, damit … 
1. die Daten immer aktuell und auf dem gleichen Stand sind. 
2. keiner der Verantwortlichen personenbezogene Mitgliederdaten zuhause auf seinen Privatrechner speichern muss.  
3. der Zugang zu den Daten eingeschränkt und kontrolliert werden kann. 
 
Unsere Software NetXp:Verein ist ein bayerisches Unternehmen und speichert die Daten auf hauseigenen Servern in Bayern mit 
den entsprechenden Sicherheitsstandards.  
Benutzer von Netxp:Verein müssen neben dem Benutzernamen und dem Passwort zusätzlich eine Vereins-Identifikationsnummer 
angeben. Somit ist die Anmeldung 3-fach geschützt. 
Jeglicher Datenverkehr wird zusätzlich über SSL verschlüsselt, dadurch wird es einem Angreifer unmöglich gemacht, in den Daten-
verkehr einzugreifen. Außerdem wird beim Online Banking die Komponente „HBCI“ verwendet, was den derzeit besten Schutz für 
das integrierte Online-Banking bietet. 
 
In unserem Verein haben nur die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstand Zugriffsrechte auf die komplette Vereinsverwaltung. 
Unsere weiteren Vorstandsmitglieder und Beauftragten haben jeweils nur auf die Daten zugriff, die sie zur Ausübung ihrer Aufgabe 
benötigen. 
 
Die auf diesem Formular eingetragenen Daten sowie der jeweils aktuelle Mitgliedsstatus und weitere für die vereinsinterne Abwick-
lung erforderliche Daten innerhalb des Vereins werden unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) für Vereinszwecke gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden an Dritte nur im Rahmen der gesetzlichen Vorga-
ben weitergegeben. 
 
Bei Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren bitten wir, dass das Formular von ALLEN sorgeberechtigten Personen (Vater und 
Mutter, …) unterschrieben wird, da dies vor allem für die Einverständniserklärungen wichtig ist. 
 
Ihr Tanzsportzentrum Schwabach e.V. 
Thomas Scheiner - 1. Vorsitzender 



Datenabgleich 
Angaben zur Person:  (*Pflichtangaben, diese Daten sind zur Vereinsverwaltung und zur Erfüllung des Satzungszweckes 

zwingend erforderlich.) 

Name*: _____________________________________________  Vorname*:  _______________________________  

PLZ, Wohnort*:  _________________________________________________________________________________________    

Straße, Hs.Nr. *:  ________________________________________________________________________________________  

Geburtsdatum*:  ________________________________________________________________________________________  

Telefon:  _______________________________________________________________________________________________  

E-Mail Adresse*:  ________________________________________________________________________________________    

 
Aufgrund der Vereinsmitgliedschaft in den Dachverbänden sind wir verpflichtet, verschiedene personenbezogenen Daten an 
unsere Dachverbände weiter zu geben. Im Detail: 
 
Bayerischer Landessportverband (BLSV) inkl. Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB): Name, Vorname, Geburtsdatum, Ge-
schlecht und die Zuordnung zum Sportbereich. (Die Weitergabe von Adressdaten und Telefonnummer sowie weiterer personenbe-
zogenen Daten erfolgt nur, wenn das Mitglied eine offizielle Funktion im Verein inne hat oder an Veranstaltungen und Schulungs-
maßnahmen (Lizenzwesen) des Verbandes teilnimmt.) 
 
Tanzsport Deutschland (DTV) inkl. Landestanzsportverband Bayern (LTVB): Hier werden personenbezogene Daten nur dann wei-
tergegeben, wenn das Mitglied eine Funktion im Verein hat, am Turnier– und Wettkampfbetrieb oder an Veranstaltungen oder 
Schulungsmaßnahmen des Verbandes teilnimmt. Ansonsten erfolgt die Mitgliedermeldung nur mit den reinen Zahlen.  
 
Stadtverband der Schwabacher Turn– und Sportvereine: analog DTV/LTVB 
 
 
 

Einverständniserklärungen: 
 ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten an den Trainer weitergegeben werden. 
 
 
Um über Veranstaltungen, Erfolge, … berichten zu können und den Verein in der Öffentlichkeit dar zu stellen, sind neben dem 
textlichen Inhalt auch Bilder wichtig. Daher bitten wir um Euer Einverständnis Text-/Bildmaterial, welches im Verein oder bei Ver-
anstaltungen von Euch (Euren Kindern) in Zusammenhang mit dem Verein gemacht wird im Internet, Presse oder durch Aushang 
im Vereinsheim veröffentlichen zu dürfen. Wir werden KEINE anstößigen oder kompromittierenden Bilder veröffentlichen, da unser 
Interesse ja daran liegt, uns positiv nach Außen zu verkaufen. 
Ihr erleichtert uns mit Eurer Zustimmung unsere ehrenamtliche Arbeit, da es viel Aufwand ist, Bilder zu verpixeln. Meist wird dann 
lieber gar nicht berichtet, was aber wiederum für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins schlecht ist. 
    

 ja, ich bin damit einverstanden, dass Text-/Bildmaterial im Internet veröffentlicht wird. 

 ja, ich bin damit einverstanden, dass Text-/Bildmaterial in der Tageszeitung oder öffentlichen Printmedien veröffentlicht wird. 

 ja, ich bin damit einverstanden, dass Text-/Bildmaterial in einem Vereinsheft, Chronik, Infoflyer… veröffentlicht wird. 

 ja, ich bin damit einverstanden, dass Text-/Bildmaterial per Aushang im Verein veröffentlicht wird. 
 

 
Um unseren Geburtstagskindern gratulieren zu können, haben wir in den letzten Jahren immer eine Geburtstagsliste am Infobrett 
im Vereinsheim ausgehängt. Auf dieser wird nur der Name, Vorname, der Geburtstag sowie der Geburtsmonat veröffentlich. 
(Das Geburtsjahr und damit das Alter wird NICHT veröffentlicht.) 
 

 ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Geburtstag auf der Geburtstagsliste erscheint. 
 
 

Datum, Unterschrift Mitglied:    ________________________________________________________  

(Bei Minderjährigen mit Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten (bitte alle).) 
 


