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Eingangsstempel: 

 Einwilligungserklärung 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. a Europäische 

Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

DBU- 
Vereins- 
nummer: 

 

DBU- 
ID:  

   
Nachname  Vorname 

   
Verein / Mannschaft  Liga / Staffel           (Dropdown-Liste – bitte auswählen)               Saison 

Im Rahmen der Organisation des Sportbetriebes der Deutsche Billard-Union e.V. (DBU) werde ich als Mann-
schaftsführer für den/die o.g. Verein / Mannschaft in der benannten Liga / Staffel / Saison fungieren. 

Hiermit willige ich ein, dass die DBU meine nachfolgend aufgeführte/n private/n E-Mail-Adresse/n 
und private/n Telefonnummer/n verarbeitet. 

   

   

E-Mail-Adresse/n  Telefonnummer/n 

Zur Durchführung des DBU-Sportbetriebes werden die genannte/n E-Mail-Adresse/n und Telefonnummer/n so-
wie der Vor- und Nachname der Mannschaftsführer (m/w/d) zur evtl. erforderlichen gegenseitigen Kommunika-
tion, nicht nur durch die DBU verarbeitet, sondern auch an die anderen Mannschaftsführer (m/w/d) – innerhalb 
der jeweiligen Staffel der Leistungsklasse (i.d.R. ca. 10 Personen) – weitergegeben, um erforderliche Abstim-
mungen im direkten Austausch vornehmen zu können.  
 
Die bereitgestellten Daten sind nach dem Saisonende durch die Mannschaftsführer (m/w/d) zu löschen und 
dürfen nicht weitergegeben werden. Eine (Weiter-)Verwendung (vor allem nicht zu anderen als den benannten Zwe-
cken) oder Weitergabe der personenbezogenen Daten anderer Mannschaftsführer (m/w/d) ist nicht gestattet, kann al-
lerdings seitens der DBU nicht ausgeschlossen werden. 

Datenschutzhinweise: 
 
Ihre uns von Ihnen mitgeteilte E-Mail-Adresse/n und Telefonnummer/n sowie Ihr Vor- und Nachname wird nur intern 
gespeichert, an die Mannschaftsführer (m/w/d) und nicht an sonstige Dritte, außerhalb des benannten Empfängerkrei-
ses, weitergegeben.  
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung obiger E-Mail-Adresse/n, Telefonnummer/n und Vor- und Zunamen zum Zwecke 
der Organisation des DBU-Sportbetriebes ist damit Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Die vorliegende Einwilligungserklärung 
gilt bis zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Einwilligung widerrufen.  
 
Die DBU weist Sie zudem auf Ihre Betroffenenrechte i.S.v. Art. 13 ff. DS-GVO hin. Insbesondere haben Sie ein Recht 
auf Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, ein Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DS-GVO, ein Recht auf Löschung nach 
Art. 17 DS-GVO, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO, ein Recht auf Datenübertrag-
barkeit nach Art. 20 DS-GVO und ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung nach Art. 21 DS-GVO. Wir stellen 
auch Ihre Rechte nach Art. 22 DS-GVO sicher. Zudem steht Ihnen jederzeit das Recht auf Beschwerde bei einer Auf-
sichtsbehörde nach Art. 77 DS-GVO zu. 
 
Bei Fragen zur Datenverwendung oder zum Widerruf wenden Sie sich bitte an die DBU-Geschäftsstelle (info@billard-
union.de) oder direkt an den DBU-Datenschutzbeauftragten (dsb@billard-union.de). 

Ich habe die vorstehenden Hinweise gelesen. Mir ist insbesondere bekannt, dass  
 
● die Abgabe dieser Einwilligungserklärung freiwillig erfolgt und ich diese Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von 

Gründen, durch Erklärung gegenüber der DBU mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann 
● ich die Daten der übrigen Mannschaftsführer nach Ende der Saison unmittelbar zu löschen habe 
● mir als Betroffene/r nach der DS-GVO grundsätzlich folgende Rechte zu stehen: Recht auf Auskunft, Berichtigung, 

Widerspruch, Löschung, Sperrung, Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbe-
hörde 

● ich mich bei Fragen zur Datenverwendung oder zum Widerruf an die DBU-Geschäftsstelle (info@billard-union.de) 
oder direkt an den DBU-Datenschutzbeauftragten wenden kann (dsb@billard-union.de). 

   

Ort, den  Unterschrift 
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


	Vereinsnummer: 
	ID: 
	Name: 
	Vorname: 
	Verein_Mannschaft: 
	Liga_Staffel: []
	Saison: [2021/22]
	E-Mail2: 
	Telefon2: 
	E-Mail1: 
	Telefon1: 
	Ort den: 


