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Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Rahmen der Mitgliedschaft beim FC Empor Weimar 
06 e. V. 
 
Zur satzungsgemäßen Ausübung des Vereinszweckes und insbesondere für die Teilnahme an Training, 

Wettbewerben sowie Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft beim Fußballverein FC 
Empor Weimar 06 e.V. ist die Erhebung, Nutzung, Verarbeitung und Speicherung einiger personen-bezogener 

Daten erforderlich. Deren Verarbeitung erfolgt im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in 

Übereinstimmung mit dem für den FC Empor Weimar 06 e.V. geltenden landesspezifischen 
Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung informieren wir über Art, Umfang und 

Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten. Ebenso werden 
betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

1. Allgemeine Hinweise zum Umgang mit personenbezogenen Daten: 

Den Schutz Deiner persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst und behandeln Deine personen-

bezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser 

Datenschutzerklärung. Die Daten erheben und verarbeiten wir nur, wenn Du uns diese im Rahmen einer 
Registrierung der Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt hast, und nur soweit dies für die Begründung 

und inhaltliche Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses erforderlich ist. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur Ausübung des Vereinszweckes durch gesetzliche 

Vorschriften und/oder übergeordnete Verbände zwingend vorgeschrieben ist. Eine 

darüberhinausgehende Nutzung, Verarbeitung und Weitergabe Deiner Daten erfolgt lediglich dann, 
wenn Du uns hierzu ausdrücklich ermächtigt hast und ausschließlich im Rahmen dieser 

Datenschutzerklärung. 

2. Datenverarbeitung in der Mitgliederverwaltung des FC Empor Weimar 06 e.V.: 

Zur Gewährleistung einer satzungsgemäßen Arbeit unseres Vereins, ist die Erhebung, Speicherung und 
Verarbeitung personenbezogener Daten in der Mitgliedsverwaltung erforderlich. Diese Daten sind 

nichtöffentlich. Sie werden ausschließlich zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben im Rahmen der 

gesetzlichen Pflichten sowie der in der Satzung geregelten Rechte und Pflichten erfasst.  
 

Ich willige ein, dass der FC Empor Weimar 06 e.V. hierzu meine folgenden personenbezogenen Daten 
erfasst und verarbeitet: Vor- und Nachname; Geschlecht; Geburtsdatum; Anschrift; Bankverbindung; 
Spielerpass-Nr.; E-Mailadresse. 

3. Datenverarbeitung im Zusammenarbeit mit dem Thüringer Fußball-Verband, 

Kreisfußballausschuss Mittelthüringen und die DFB-Medien GmbH & Co KG: 

Um mit den Fußballmannschaften unseres Vereines am Spielbetrieb des Thüringer Fußballverbandes 
und des Kreisfußballausschusses Mittelthüringen teilnehmen zu können, ist es erforderlich, 

personenbezogene Daten unserer Mitglieder an diese übergeordneten Verbände zu übermitteln und dort 

weiterzuverarbeiten. 
 
Ich willige ein, dass der FC Empor Weimar 06 e.V., dem Thüringer Fußball-Verband, dem 
Kreisfußballausschuss Mittelthüringen und der DFB-Medien GmbH & Co KG die nachfolgenden 
personenbezogenen Daten für Druckerzeugnisse und Online-Medien der Verbände und auf der Online-
Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der hiermit verbundenen mobilen 
Angebote im Rahmen der Spielberichte veröffentlichen darf und an die Verleger von Druckwerken sowie 
Anbieter von Online-Medien zum Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball 
übermitteln darf: Vor- u. Nachname, offizielle Daten des Spielbetriebs wie z. B. Vereinsmitgliedschaften 
und Vereinswechsel, Einsatzzeiten in Spielen und Mannschaften, Ein- u. Auswechselungen, erzielte Tore, 
Torschützenlisten und statistische Auswertungen über diese Daten. 
 
Ich willige ein, dass der FC Empor Weimar 06 e.V., der als Nutzer in DFBnet und FUSSBALL.DE registriert 
ist Daten meines Spielerprofils angeben, verändern, freigeben, ergänzen oder sperren kann.  
 
Unabhängig von der vorstehend erteilten Einwilligung zur Nutzung von personenbezogenen Daten auf 

Fussball.de hat jedes Mitglied die Möglichkeit, auf dieser Plattform selbständig einen eigenen 
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Benutzeraccount zu eröffnen. Darin kann der Benutzer selbst einstellen, welche Daten in seinem Profil 

veröffentlicht- und welche nicht veröffentlicht werden sollen. Mit einer erweiterten Registrierung als 

Spieler/in kann der Benutzer selbst entscheiden, ob sein Name in Spielberichten, Torschützenlisten und 
im Kader der Mannschaftsseiten angezeigt wird. Ohne diese Registrierung kann nur ein Verantwortlicher 

des Vereins diese Einstellung zur Veröffentlichung ändern. Die Datenschutzerklärung für Nutzer und 
Besucher der Seite ist unter http://www.fussball.de/privacy#!/ abrufbar. 

 
Im Rahmen der Digitalisierung werden Spielerpässe inkl. der zugehörigen Fotos elektrisch im DFBnet 

gespeichert und verarbeitet. Hier ist folgende gesonderte Einverständniserklärung zur Nutzung des 

Bildes notwendig. 
 

Ich willige ein, dass das zur Verfügung gestellte Lichtbild durch den FC Empor Weimar 06 e.V., dem 
Thüringer Fußball-Verband, dem Kreisfußballausschuss Mittelthüringen und der DFB-Medien GmbH & 
Co KG in Print- und Online-Medien, wie z. B. auf den Internet-Seiten des Vereins und Verbands und auf 
der Online-Plattform des Amateurfußballs „FUSSBALL.DE“, einschließlich der damit verbundenen 
mobilen Angebote und Druckerzeugnisse im Rahmen von Mannschaftslisten, Spielberichten oder 
Livetickern verwendet und an die Verleger von Druckwerken sowie Anbieter von Online-Medien zum 
Zwecke der Berichterstattung über Amateur- und Profifußball übermittelt werden darf. 
Es wird dabei zugesichert, über alle Bildrechte, insbesondere urheberrechtliche Nutzungsrechte zu 
verfügen, die erforderlich sind, um das zur Verfügung gestellte Spielerfoto zu verarbeiten und zu nutzen, 
insbesondere um es zu zeitlich und räumlich unbefristet zu speichern. 

4. Datenverarbeitung auf der Vereinsinternetseite, dem offiziellen Auftritt des Vereins auf 

Facebook und auf Fupa.net: 

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Ausrichtung, der sportlichen Zielstellungen, sowie zur digitalen 
Professionalisierung, Präsentation und der Erhöhung der Attraktivität unseres Vereins, ist die Erfassung, 

Speicherung und öffentliche Auswertung der Aktivitäten und des Vereinslebens erforderlich. Hierzu 

zählen beispielsweise Informationen zu Mannschaftsgruppen und deren Mitgliedern, Berichte zu Spielen, 
fußballspezifische Leistungsparameter (u.a. Spielergebnisse, Tore, Vorlagen, Gelbe Karten, Rote Karten, 

Ein- und Auswechslungen usw.) und anderen Vereinsaktivitäten und Personen im Zusammenhang mit 
der Außenwirkung unseres Vereins. Hierzu betreibt der Verein eine eigene Internetpräsenz, ist mit einem 

eigenen Auftritt im sozialen Netzwerk Facebook aktiv und veröffentlicht Daten auf der Onlineplattform 
für Amateurfußball, FuPa.net.  

 

Die Webseite des FC Empor Weimar 06 e.V., aktuell unter https://www.fcemporweimar06.de und 
basierend auf der Software von Scipmanager, wird ausschließlich durch unseren Verein betrieben. Die 

Erfassung, Auswertung und Veröffentlichung der fußballspezifischen Daten erfolgt dabei personen- und 
teambezogen. Scipmanager ermöglich eine selektierte Wiedergabe der fußballspezifischen Daten in 

einem öffentlich zugänglichen Statistiktool auf der Website. Es ist im Sinne unseres Vereins, alle 

leistungsbezogenen Daten dauerhaft in einem Archiv zu speichern und zu veröffentlichen. Dies bezieht 
sich auch auf Daten, die vor Inkrafttreten der Datenschutz Grundverordnung erfasst und veröffentlicht 

wurden. Gesonderte Datenschutzbestimmungen zu unserer Webseite, welche insbesondere auch für die 
Besucher dieser Seite gelten, sind aktuell unter https://www.fcemporweimar06.de/datenschutz 

aufgeführt. 

 
Unabhängig von der Dateneingabe und -verarbeitung durch die Administration des Vereins, hat jedes 

Mitglied die Möglichkeit, einen passwortgeschützten Zugriff auf seine persönlichen Daten auf der 
Webseite des Vereins (www.fcemporweimar06.de) zu erhalten und kann diese eigenverantwortlich zur 

Veröffentlichung freigeben, editieren oder löschen. 
 

Der FC Empor Weimar 06 e.V. ist durch eine eigene Seite im sozialen Netzwerk Facebook vertreten 

(aktuell: https://de-de.facebook.com/FC-Empor-Weimar-06-200604193315151/). Auf dieser Präsenz 
werden ganz oder teilweise öffentlich zugängliche Informationen unserer eigenen Webseite 

veröffentlicht oder durch Verlinkung auf unsere Webseite zugänglich gemacht. Die von Facebook 
veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, gibt 

Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. 

Ferner wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum Schutz der Privatsphäre der 
betroffenen Person bietet.  
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Der FC Empor Weimar 06 e.V. nutzt darüber hinaus das Internetportal FuPa.net, ein Internetportal, 

welches sich auf statistische Auswertungen konzentriert und dem Amateurbereich des Fußballs eine 

Bühne bietet. Eine Veröffentlichung der personenbezogenen Daten auf Fupa.net durch den Verein 
erfolgt erst mit Volljährigkeit der betroffenen Personen. Die speziell für dieses Portal geltende 

Datenschutzerklärung ist unter https://www.fupa.net/datenschutz.html einsehbar. 
 
Ich willige ein dass der FC Empor Weimar 06 e.V. auf den vorstehend genannten Onlineseiten und im 
genannten Umfang, folgende personenbezogene Daten von mir erheben, speichern und veröffentlichen 
darf: Vor- und Nachname; Geburtsdatum; Nationalität; Fotos; sonstige Daten (Zugehörigkeit zu 
Mannschaftsgruppen, Leistungsergebnisse, Zeitraum seit dem die Vereinsmitgliedschaft besteht). 
 
Sollte ich darüber hinaus im Verein eine Funktion ausüben (bspw. Vorstand, Trainer, Betreuer) willige 
ich ein, dass zusätzlich auch folgende personenbezogene Daten von mir veröffentlicht werden: Art der 
von mir im Verein ausgeübten Funktion, Telefonnummer, Emailadresse. 

5. Ablauf der Datenspeicherung: 

Die abgegebenen personenbezogenen Daten werden von einem verantwortlichen Vereinsmitglied 

(Vorstandsmitglied mit dem Verantwortungsbereich der Mitgliederverwaltung) bzw. der für die 
Internetnutzung zuständigen Administratoren in die Datenerfassungssoftware des Vereins, der 

übergeordneten Verbände, sowie im Rahmen der vom Scipmanager zur Verfügung gestellten und 
passwortgeschützten Software erfasst und gespeichert. 

6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 

Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen bildet Art. 6 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Dies gilt 

insbesondere für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags 
(Vereinsmitgliedschaft), dessen Vertragspartei die betroffene Person ist. Gleiches gilt für solche 

Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in 

Fällen von Anfragen zur unseren Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Verein einer rechtlichen 
Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie 

beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung ebenfalls auf Art. 6 
DSGVO. In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ohne gesonderte 

Einwilligung erforderlich werden, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer 
anderen natürlichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in 

unserem Verein verletzt werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten 

oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte 
weitergegeben werden müssten. Auch dafür bildet Art. 6 der DSGVO die Rechtsgrundlage.  

7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten:  

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der 

betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszweckes erforderlich ist 

oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen 
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, 

werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

gesperrt oder gelöscht. 

8. Rechte der betroffenen Person: 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 

personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.  
Ebenso haben betroffene Personen das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener 

Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 
Der FC Empor Weimar 06 e.V. verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle eines Widerspruchs 

und/oder eines Widerrufs der erteilten Einwilligung zur Verarbeitung nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und 
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Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 
Weitere Rechte betroffener Personen, beispielsweise auf Bestätigung, Auskunft, Berichtigung, 

Datenübertragbarkeit, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung personenbezogener Daten gelten 
darüber hinaus im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften uneingeschränkt. 

 
Möchte die betroffene Person eines oder mehrere ihrer Rechte geltend machen, kann sie sich hierzu 

jederzeit an einen für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortlichen des Vereins wenden. 

 
Der betroffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 

Informationsgesellschaft, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden. 

 

 
Die vorliegende Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen und erkläre mich 

ausdrücklich damit einverstanden. Meine darin aufgeführten Rechte als betroffene Person 
sind mir bekannt. 

 
 
………………………………………………..….………………………………… 

(Vorname / Name) 
 

 

………………………………………………………………………………………. 
(Geburtsdatum TT.MM.JJJJ) 

 
 
 
 
 
………………………………………….                ……..…………….….……………………………………………. 
(Ort / Datum)  (Unterschrift) 
 (bei Minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigte) 

 
 


