
Dürener Fechtclub 1954 e.V. 
-Der Vorstand- 
Philippstr. 9 
52349 Düren 
 

 
 
 
Name Sportler/in: 
Geb. Datum: 
Name Erziehungsberechtigte/r: 
 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung  
nach der DS-GVO 
 
Persönlich Daten 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass der Dürener Fechtclub e.V. (DFC) meine persönlichen 
Daten zum Selbstzweck der Vereinsverwaltung in einer online Vereinsverwaltung (www.clubdesk.de) spei-
chert. Dies betrifft den Namen, Alter, Adresse, Kontaktdaten und Bankverbindung. Zugriff auf diese Daten 
haben die Vorstandsmitglieder und Trainer des DFC (weniger als 10 Personen). Die Daten werden für die 
Kommunikation (Mai, Brief, Telefon) und Rechnungsstellungen/Bankeinzüge verwendet.   
 
Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Serviceportal des 
Deutschen Fechterbunde e.V. (DFB) (www.fechten.org) hinterlegt werden. Zugriff auf diese Daten haben die 
Mitarbeiter der DFB Verwaltung sowie der Vorstand und die Trainer des DFC. Aufgrund dieser Daten erhal-
ten DFB Mitglieder mit gültiger Lizenz die Zeitschrift "fechtsport" quartalsweise. 
Die Daten (Name, Alter, Verein, Waffenhand) werden für die Wettkampfabwicklungen über die ophardt Mel-
de- und Turniersoftware benötigt und sind von jedem Administrator der Turniersoftware abrufbar.   
 
Die mögliche Biografie (Wettkampfergebnisse, Vereinswechsel) ist standartmäßig deaktiviert und nicht öf-
fentlich. 
 
Hiermit stimme ich zu, dass meine Fechtbiographie unter www.fechten.org öffentlich gemacht wird:    

   Ja  Nein  
 
Bildrechte 
 
Hiermit stimme ich zu, dass Fotographien von mir und Namensnennungen im Rahmen von Vereinstätigkei-
ten (Turniere, Versammlungen, Ausflüge und Feiern) im Internet und der Presse verwendet werden, z.B. der 
Vereinshomepage www.duerener-fechtclub.de und der Dürener Zeitung/Dürener Nachrichten. Zweck ist die 
Werbung für den Fechtsport und den Verein in der Öffentlichkeit.   
 
Der DFC weist darauf hin, dass im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf der o.g. eigenen Homepage ledig-
lich Vornamen oder Initialen verwendet werden, um gerade die minderjährigen Mitglieder zu schützen.   
 
Widerspruchsrecht 
 
Ich wurde darüber informiert, dass ich diese Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung jederzeit wieder-
rufen kann. Ich bin mir bewusst, dass ich im Falle eines Widerrufes an keinen Wettkämpfen des DFB mehr 
teilnehmen kann.  
 
Mit dem Austritt aus dem DFC werden meine persönlichen Daten beim DFC und DFB gelöscht. Lediglich 
bereits veröffentlichte Pressearbeit (Berichte/Bilder) bleiben ggf. bestehen.   
 
Ich erkläre mich mit der hier genannten Datenverarbeitung einverstanden.  
 
 
Ort/Datum:_____________________  Unterschrift:____________________________________  


