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Erklärung zum Spielbetrieb des NDV e. V. 

   

Landesverband: NDV e. V.       Bezirksverband: __________       Verein:_________________       

                                 

Name: Vorname: 

Straße: PLZ/Ort: 

Geb.-Datum: Staatsangehörigkeit*: 

Telefon*: E-Mail*: 

                         

* die mit Sternchen angeführten Angaben können optional ausgefüllt werden 

 

 Hiermit erkenne ich Satzungen und Ordnungen des NDV e.V. bzw. des o. g. Bezirksverbandes 

im Spielbetrieb an. Die Erklärung gilt ab Unterzeichnungstag, besteht bis zum 30.06. des 

Folgejahres und verlängert sich jeweils erneut um ein Geschäftsjahr. Ein Widerspruch ist 

gegenüber dem Verbandsvorstand schriftlich zu erklären. Ich erachte zudem verbindlich die 

Anti-Doping-Regelungen des DDV und LSB und unterliege so strikt der Verpflichtung, mich 

weder an Dopingmaßnahmen zu beteiligen noch aktiv oder passiv Unterstützung zu 

gewähren. Verstöße gegen Verbandsvorgaben werden nach jeweiligem Regelwerk 

sanktioniert. 

         
        Satzungen und Ordnungen des Dach- sowie Bezirksverbandes sind ersichtlich unter: 

                          www.ndvev-online.de bzw. der Homepage des Bezirksverbandes 
 

***************************************************************************************************************** 

Information zum Datenschutz nach DSGVO 
 

Im Rahmen des Spielbetriebs erhebt der NDV e.V.  personenbezogene Daten, um sie zur Wahrung von 

Verbandsbelangen zu speichern, zu verarbeiten und zur Vereinsansicht freizugeben. Notwendige 

Daten können durch Mitgliedserfordernis an den Bundesverband DDV e.V. und Landessportbund 

Niedersachsen zur Verarbeitung weitergeleitet werden. Der Verarbeitung liegt eine Vertragserfüllung 

gemäß Artikel 6 Abs.1 lit. f) DSGVO zugrunde. 
 

Personenbezogene Daten werden zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung verarbeitet, zugänglich ge-

macht oder veröffentlicht. Unbefugte Nutzung zu abweichenden Zwecken ist ebenso ausgeschlossen, 

wie eine Weitergabe an Dritte ohne schriftliche Einwilligung. Weiterhin werden personenbezogene 
Daten einschließlich Fotos/Videos im Rahmen sportlicher Ereignisse im Internet veröffentlicht und 

ggf. an regionale/überregionale Medien übermittelt. Hier fußt die Wahrung berechtigten Interesses. 
 

Personenbezogene Daten werden im Rahmen des Spielbetriebs gespeichert, bei Beendigung in 

Kategorien gemäß Gesetzesfrist weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. Im Zeitraum zwi-

schen Beendigung und Löschung wird eingeschränkt verarbeitet. Speicherung bestimmter Kategorien 

in Chroniken erfolgt durch berechtigtes Interesse an zeitgeschichtlicher Ereignisdokumentation.   
 

Ich willige freiwillig der zeitunbeschränkten Nutzung meiner personenbezogenen Daten einschliess-

lich Fotos/Videos durch NDV e.V. und o. g. Bezirksverband ein. Mir ist bewusst, dass 

Veröffentlichungen weltweit abrufbar und die Verwendung durch Dritte nicht auszuschließen ist. Die 

Einwilligung ist jederzeit ganz oder teilweise mit Zukunftswirkung widerrufbar. Ein Widerruf ist in 
Textform (Brief/E-Mail) an den Vorstand des NDV e.V. bzw. des jeweiligen Bezirksverbandes zu 
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richten. Eine bestehende Veröffentlichung wird unverzüglich entfernt und die zukünftige 

Übermittlung eingestellt. Eine vollständige Löschung im Internet ist jedoch durch die Verbände nicht 

sicher zu stellen, da andere Internetseiten die Daten zur Nutzung herunterladen oder kopieren 

könnten. Die Verbände sind hier außerhalb der Haftung. Mir ist bekannt, dass bei Teilnahme an 

Verbandsveranstaltungen Fotos und Videos gefertigt und trotz Widerrufs im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit verwendet und publiziert werden dürfen. 

Mir stehen als Spieler folgende Rechte lt. DSGVO zu: 
 

Auskunft nach Artikel 15 * Berichtigung nach Artikel 16 * Löschung nach Artikel 17 * Einschränkung 

der Verarbeitung nach Artikel 18 * Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 * Widerspruch nach Artikel 
21 * Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 
 

Eine Willensbekundung hat schriftlich gegenüber dem jeweiligen Verbandsvorstand zu erfolgen: 
 

NDV e.V., Melanie Kunze, Siedlungsstr. 8, 37139 Adelebsen, schatzmeister@ndvev-online.de 

und dem entsprechenden Bezirksverband 
 

***************************************************************************************************************** 

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Erklärung zum Spielbetrieb des NDV e. V. ein und nehme die 
Information zum Datenschutz zur Kenntnis. Die Zustimmung-Erklärung gilt zwingend als 

Voraussetzung zur Teilnahme am Spielbetrieb des NDV und gegebenenfalls der Mitgliedsverbände. 

                                                                              

   Ort, Datum:  ________________________    Unterschrift:  ________________________ 

 
***************************************************************************************************************** 
 

Bei Minderjährigen ist neben seiner Zustimmungs-Erklärung auch die des gesetzlichen Vertreters 

erforderlich.  Die Zustimmung eines Elternteils wird explizit auch im Namen des weiteren Elternteils 

erteilt. 
 

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Erklärung zum Spielbetrieb des NDV e. V. ein und nehme die 

Information zum Datenschutz zur Kenntnis. Die Zustimmungs-Erklärung gilt zwingend als 

Voraussetzung zur Teilnahme am Spielbetrieb des NDV und gegebenenfalls der Mitgliedsverbände. 
 

□  Hiermit erteile ich meinem Kind die Erlaubnis an Jugendfreizeitveranstaltungen des NDV e. V. 

teilzunehmen und willige ein, dass es bei wiederholten Verstößen gegen Betreueranweisung 

oder Gruppenordnung die vorzeitige Rückreise zu eigenen Lasten antreten muss. 
 

   Vor- und Nachnamen gesetzlicher Vertreter:  ___________________________________ 

   Ort, Datum:      __________________________________ 
 

   Unterschrift gesetzlicher Vertreter:  ___________________________________________ 

 

    

 

 

 

 

 

 


