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Einwilligun2serl<lärung zur Datenverarbeitung 
Pfalzsport Service UG '(hattungsbeschränkt): Datenschutz 

Personenbezogene Daten dürfen nur 
erhoben, verarbeitet oder gespeichert 
werden, sofern eine Rechtsgrundlage 
dies zulässt (DSGVO Art. 6). Rechtmä
ßig ist die Datenverarbeitung z.B. zur 
Erfüllung eines Vertrages (wie etwa 
der Mitgliedsantrag beim Sportverein 
zur Erfüllung des Vereinszweckes laut 
Satzung), aufgrund rechtlicher Ver
pflichtungen (Aufbewahru ngspfl ich
ten des Steuerrechts), zur Wahrung 
berechtigter Interessen (wo rüber im 
Zweifel gestritten werden kann) und 
bei Einwilligung der Betroffenen in die 
Datenverarbeitung. 
Die Einwilligungserk lärung scheint alle 
Zweifel zu beseitige n, birgt aber Gefahren. 
Sie ist fü r den Verantwo rt licben aufwen
d ig, muss bestimmte Anforderungen 
erfüllen und kann widerruf en werden . 

Wann braucht man eine Einwilligung? 
Eine Einwi lligung (DSGVO Art. 7) 
braucht der Verein zum Beispiel, wenn 
Nichtmi tglieder an Vereinsangebo ten 
teilnehmen möchten und de ren Da
ten dafü r benöt igt werden. Ode r ein 
Angebot für M itg lieder n icht durch die 
Satzung gedeckt ist. 

In welcher Form muss die Einwilligung 
vorliegen? 
Die Form der Einw illigung ist zwar nicht 
vorgeschrieben, doch muss die Einwilli 
gung freiw illig erfolgen, kann widerrufen 
we rden, muss ausdrück lich und unmiss
verständlich geschehen und im Zweifelsfall 
nachgew iesen werden können (vgl. auch 
Bericht über Betroffenenrech te in Pfalz
sport Mai/Juni 2020). 

Für jeden Zweck eine gesonderte 
Einwilligung! 
Die DSGVO fordert, dass für verschiede 
ne Datenverarbeitung svorgänge jewe ils 
eine gesonderte Einwi ll igung erfolge n 
muss. Ein l<reuz gilt also nicht für alles. 
Empfehlenswert ist eine schriftliche 
Einwi lligungserklärung zur Datenverar 
beit ung bei allen im Vere in Beschäftig te n 
(haupt -, nebe n- und ehrenamtlich) , bei 
besonderen l<ategorien persone nbezoge
ner Daten (Gesundheits daten) sowie der 
Verwendung von Bildmateria l, insbe
sondere bei Minde rjährigen (von den 
gesetzlichen Vertretern unterschr iebe n) . 
Auch hier muss die Einwi lligung freiwi l
l ig , ausdrück lich und unmissverständl ich 
geschehen . In di e Kamera zu lächeln 
stel lt keine Einwill igung im Sinn der 
DSGVO dar. < 

Datenschutz-Beraterin Mira Hofmann 

Anmeldung zum Jedermann-Fußballturnier im Sportverein 
(Name, Vertretungsberechtigte und Adresse des Vereins), 

am 25. Mai 2021 

M it meiner Anmeldu ng zum o.g. Turn ier erkläre ich mich damit einverstanden , 
dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der Organisation des Turniers 
verarbe itet werden (Name, Anschrift, Alter, Ergebnis) . Eine We itergabe der Daten 
an Dr itte erfo lgt nicht. 
Meine Daten werden vier Woche n nach dem Turn ier gelöscht. 

Darüber hinaus wil lige ich ein, dass Fotos von mir im Zusammenhang mit dem 
Turnier in der Tagespresse sow ie im Interne t auf der Homepage www.xyz.de ver
öffen t licht we rden dürfen: 

mit Namensnennung/ ohne Namensnennung (bitte Ungült iges streichen) . 

Ich kann die Einwi ll igung per fo rmloser E-Mail an xyz widerrufen . 

Name, Datum und Unterschrift: (bei Minderjähr igen die gesetzlichen Vertrete r) 

Beispiel einer Einwilli gungserklärung 

Sie haben Fragen hierzu oder benötigen 
tiefergehende Beratung zum Datenschutz7 
Dann melden Sie sich bei uns unter 
E service@sportbund-pfalz.de für weitere 

Informatio nen und eine Terminvereinbarung. 
Alle unsere Angebote finden Sie on line 
unte r: www .sport bund -pfalz.de/ 
vere i nsservi ce/ pfalzspo rt-se rvice-ug/ . 

Unser Datenschutz-Berater-Team stellt sich vor 

Wir stellen Ihnen das Datenschutz
Berater* innen-Team der Pfalzsport Service 
UG (haftungsbesch ränkt) vor. Die Berater 
komme n auf Wunsch zu Ihnen in den Ver
ein und beraten Sie run d um das Thema 
Datenschutz, damit Sie sich datenschutz 
konform aufstellen können. 

Mira Hofmann, 47 Jahre 
angestellt in der Geschäftsstelle des Judo
Sportvereins Speyer 
Wohnort : Sehwegenheim 
Vorstandsmitglied im JSV Speyer, in der 
»lnterreg Judo Cooperation« und im Ver
ein Feuerbachhaus Speyer 
Sportart: l<arate 
Hobbies: Lesen & Schreiben 

Warum ich mich als Datenschutz - Bera
terin engagiere ... 
»Die Anford erungen an ehrenamtl ich 
geführte Vereine wachsen, manchmal fast 
über den l<opf. M it gegenseit iger Unter
st ützung und im Austausch unterei nander 
gelingt vieles leichter. Ich lerne viel von 
den Erfahrungen anderer und möchte vor 
allem die Angst vor dem unbekannten 
Datenschutz nehmen.« 

Datenschutz heißt für mich ... 
»Eine spannende Herausforde rung, die 
mit angemessenem Aufwand, gesundem 
Menschenvers tand und Fingerspitzenge
fühl auf die Anforde rungen der gesell
schaft lichen Entwick lungen reagiert.« 

M ira Hofmann Foto: priva t 


