
 
 Bayerischer Rock´n´Roll und Boogie-Woogie Verband e.V.  
 
 
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
 
 
 

Name, Vorname: __________________________________ 
 
Punkt 1  
Ich willige ein, dass der BRBV eV die im Rahmen der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten, wie z.B. Namen, 
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer, Leistungsdaten und ggf. Bankverbindung ausschließlich 
zum Zweck der Verwaltung durch den Verband/Vereine verarbeitet und genutzt werden. 
Eine Übermittlung dieser Daten findet an den Ausrichter statt, soweit dies im Rahmen der Organisation erforderlich ist. In-
nerhalb des BLSV erhalten diejenigen Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung ihrer vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten benötigen. 
 
 

Jeder Teilnehmer hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen 
des BRBV e. V“ gespeicherten Daten. Ferner hat jeder Teilnehmer das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rah-
men der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, im Rahmen der Vorgaben der DSG-
VO für die Zukunft zu widersprechen. Weiterhin hat jeder Teilnehmer das Recht auf Berichtigung fehlerhafter Daten nach 
Art. 16 DSGVO sowie das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, soweit nicht rechtliche Regelungen entgegenstehen. Au-
ßerdem hat jeder Teilnehmer das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Da-
tenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Beschränkungen aus §§ 
34, 35 BDSG n.F. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO in 
Verbindung mit § 19 BDSG n.F.). 
 

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. 
 

Auf das Recht, jederzeit für die Zukunft die Einwilligung widerrufen zu können, bin ich hingewiesen worden. 
 
 

 
Punkt 2 
Ich willige ein, dass der BRBV eV meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer, Handynummer, 
WhatsApp, Anschrift, zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, 
kann zu sportlichen Zwecken an den BLSV, DRBV, DTV, LTVB oder an MItgiedsvereine erfolgen.  
 
 

 
Punkt 3  
Ich willige ein, dass der der BRBV eV Bilder und Videos von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der 
Web-Seiten der zugehörigen Sportfachverbänden (BLSV, DRBV, LTVB, DTV) oder sonstigen zugehörigen Mitgliedsverein-
spublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergeben 
kann.  
 
 

 
 

*Gerne auch zentral für einen Verein einholen oder falls möglich war, bei der digitalen Anmeldung bestätigen. Hier gilt 
aber, dass allen drei Punkten digtal zugestimmt werden müssen. Wenn nicht allen Punkten zugestimmt wird, dann bitte 
individuell für die betroffenen Teilnehmer ausgefüllt zum Workshop mitbringen. Bitte immer daran denken, es ist unser 
HOBBY, wir sind keine Firma, die mit personenbezogenen Daten, Geschäfte machen. Wir sollte das Thema zwar ernst 
nehmen, aber nicht mit der deutschen Gründlichkeit übertreiben ���� 


