Einwilligung in die Datenverarbeitung

☐ Hiermit willige ich darin ein, dass der Niedersächsische Fußballverband e.V. meine auf dem
Vorblatt eingetragenen personenbezogenen Daten in seinen Datenverarbeitungssystemen
erheben, verarbeiten und nutzen darf.
☐ Außerdem willige ich hiermit ein, dass folgende personenbezogene Daten auf der Homepage
des NFV unter www.nfv.de sowie auf der Homepage der jeweiligen Gliederungen des NFV
(Kreis, Bezirk) veröffentlicht werden können:
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Telefon privat
Telefon dienstlich
Handy-Nr.
E-Mailadresse privat
Foto
Verein

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit durch Erklärung gegenüber des
NFV bzw. der zuständigen Gliederung widerrufen werden. In diesem Fall werden meine Daten
gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.

, geb. am
Name, Vorname

Ort, Datum

TT.MM.JJJJ

Unterschrift des Betroffenen (bei
Minderjährigen der/die
gesetzliche/n Vertreter)

Informationen gemäß Art. 13 DSGVO zur Erhebung von
personenbezogenen Daten

Der Niedersächsische Fußballverband e.V. (NFV) erhebt, verarbeitet und nutzt die von Ihnen
übermittelten Daten zum Zweck Ihrer Tätigkeit als Schiedsrichter. Die Bereitstellung Ihrer
personenbezogenen Daten ist für die Bearbeitung im Rahmen der Tätigkeit als Schiedsrichter
erforderlich. Bei Nichtbereitstellung ist es uns leider nicht möglich, Ihnen Informationen
zukommen zu lassen bzw. als Schiedsrichter zuzulassen.
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an weitere externe Dritte erfolgt nicht. Wenn
betrieblich
erforderlich,
werden
externe
Dienstleister
als
Auftragsdatenverarbeiter
datenschutzkonform eingebunden.
Eine Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation der von Ihnen
bereitgestellten personenbezogenen Daten findet nicht statt und ist auch nicht in Planung.
Ihre Daten werden bei uns für die Dauer Ihrer Tätigkeit als Schiedsrichter gespeichert und
darüber hinaus bis die gesetzliche Aufbewahrungsfrist endet.
Sollten Sie Fragen haben oder eine Kontaktaufnahme zu unserem Datenschutzbeauftragten
wünschen, so ist dies unter folgenden Kontaktdaten möglich:
Marian Kobus
Schillerstr. 4
30890 Barsinghausen
Telefon: 0 51 05/75-211
E-Mail: marian.kobus@nfv.de
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem NFV um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit dem NFV gegenüber die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an den NFV übermitteln.

