
       Bridge-Club „Forum“ Wilhelmshaven e.V. 
Bismarckstraße 185 
26382 Wilhelmshaven 
 

Einwilligungserklärung 
für die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte und zur Veröffentlichung von 

Mitgliederdaten im Internet 

Weitergabe an Dritte: 
Für die Mitgliederverwaltung ist es erforderlich, dass die mit dem Aufnahmeantrag erhobenen Daten mit Ausnahme 
der Bankverbindung in die Datenbank des Deutschen Bridgeverbandes (DBV) eingespeist werden. Zugang zu diesen 
Daten erhalten nur ausgewählte Funktionsträger des DBV, des Bridgeregionalverbandes Nordwest (BRV NW) und des 
Bridge-Club „Forum“ Wilhelmshaven e.V. Der DBV hat hierzu eine Datenbankordnung erlassen, die auf der Website 
des DBV (www.bridge-verband.de) einsehbar ist. 
Im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens werden überlassene Bankdaten an die Hausbank des Bridge-Club 
„Forum“ e.V. (Club) weitergegeben. 
Der Club erstellt eine Mitgliederliste mit Namen und Telefonnummer jedes Mitglieds und gibt diese Liste auf Verlangen 
jedem Mitglied aus, um eine problemlose gegenseitige Verabredung zu Turnieren zu ermöglichen. 
Zur Vorbereitung von einigen Turnieren und Ausbildungsveranstaltungen werden in den Clubräumen Anmeldelisten 
ausgehängt. Diese enthalten den Namen und die betreffende Veranstaltung.  
Darüber hinaus werden für die Teilnahme an Teamturnieren und den Teamligen die Namen der einzelnen 
Teammitglieder und die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Team ausgehängt.  
In den Clubräumen werden nach Turnieren die Turnierergebnisse mit Namen und erreichtem Rang/erzielten 
Clubpunkten ausgehängt.  
Der Weitergabe meiner Daten in dieser Form stimme ich zu. 

Veröffentlichung im Internet: 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten 
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied 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.  
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  

Erklärung:  
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der 

Bridge-Club „Forum“ Wilhelmshaven e.V. 
folgende Daten zu meiner Person (zutreffendes ankreuzen): 

Allgemeine Daten  zusätzliche Daten von Funktionsträgern 

 Name  Telefonnummer 

 Fotografien  E-Mail-Adresse 

 Sonstige Daten (z.B.: Turnierergebnisse, Lizenzen, 
Zugehörigkeit zu Teams u.ä.)   

wie angegeben auf der Internetseite des Vereins  
www.bridge-forum-wilhelmshaven.de 

veröffentlichen darf.“ 
 
Das Informationsblatt bei Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 DSGVO wurde mit ausgehändigt. 
 

Wilhelmshaven, den, .................................                                         ........................................................................... 
                                                                                                                                   Unterschrift 
 
.                                                                              .......................................................................... 
                                                                                        (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)  


