
FÖRDERVEREIN
der Abteilung Hockey
in der TSV Sachsenhausen 1857 e.V.

Informationen zum Datenschutz 

Liebes Mitglied, hiermit möchten wir Sie gemäß der gesetzlichen Informationspflichten 
über die Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre dies-
bezüglichen Rechte informieren. Wir erheben und verarbeiten Ihre personenbezogenen 
Daten wie im Einzelnen nachfolgend dargestellt im Einklang mit den jeweils anzuwenden-
den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, insbesondere konform zur europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Verantwortlich ist: Förderverein der Abteilung Hockey in der TSV Sachsenhausen 1857 e.V.,  
Sachsenhäuser Landwehrweg 47, 60599 Frankfurt, vertreten durch den Vorstand, dieser 
vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Jörg Schuster. 
E-Mail: foerderverein-tsv1857@gmx.de,Telefon: 01512-1326988
Eine Verpflichtung zur Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten besteht 
nicht.

Umfang, Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir verarbeiten nur solche personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen im Rahmen Ihres 
Beitritts oder Ihrer Mitgliedschaft erhalten. Wenn Sie einen Antrag auf Mitgliedschaft stel-
len, erheben wir von Ihnen Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse und – sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilen – Ihre Kon-
todaten (Kto.-Inhaber, IBAN, BIC). 

Die Erhebung, Speicherung u. sonstige Verarbeitung der von Ihnen angegebenen perso-
nenbezogenen Daten erfolgt insbesondere zum Zwecke der Vertragserfüllung zur Begrün-
dung und Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses sowie zur Mitgliederverwaltung, 
zur Beitragsverwaltung (z. B. zur Abrechnung u. Einziehung von Mitgliedsbeiträgen bzw. 
Spenden) und zur Kommunikation mit Ihnen sowie für alle mit der satzungsgemäßen Ver-
waltung und Ausübung des Vereins einhergehenden Tätigkeiten. Rechtsgrundlage hierfür 
ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. 

Daneben erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten zu datenschutzrechtlichen 
Dokumentations- und Nachweiszwecken und zur Geltendmachung und Durchsetzung 
von, Verteidigung gegen oder Abwehr von etwaigen Rechtsansprüchen sowie zur Rechts-
verteidigung in Ordnungsmittelverfahren und zur Abwehr von Bußgeldern, Geldbußen oder 
sonstigen Sanktionen. Rechtsgrundlage dafür ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 
S. 1 lit. f DSGVO). 

Schließlich verarbeitet der Verein personenbezogene Daten, soweit dies für die Erfüllung 
gesetzlicher Verpflichtungen, denen der Verein unterliegt, erforderlich ist (.z. B. zur Einhal-
tung steuerlicher Verpflichtungen gegenüber Finanzbehörden). Rechtsgrundlage dafür ist 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO.

Ihre E-Mailadresse dient uns neben der Kommunikation mit Ihnen auch – soweit Sie hierzu 
eingewilligt haben – zum Versand von vereinsinternen Informationen und Vereins-Newslet-
tern, die ggf. auch nützliche Informationen und Angebote von Dritten aus dem Hockeybe-
reich enthalten können (z. B. Hinweise auf Hockeyveranstaltungen anderer Vereine etc.). 

Soweit Sie in die Weitergabe Ihres Namens, Ihrer Emailadresse und/oder Ihrer Telefon-
nummer an andere Vereinsmitglieder eingewilligt haben, sind die Zwecke dieser Datenwei-
tergabe die Vereinfachung der direkten Kommunikation zwischen den Mitgliedern sowie 
organisatorische Belange. 

Soweit Sie in die Verwendung von Fotos Ihrer Person eingewilligt haben, dient dies 
Zwecken der Werbung, Kommunikation und des Außenauftritts des Vereins in Presse, 
Internet und sonstigen Medien sowie im Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen in 
Bezug auf den Hauptverein einschließlich der Berichterstattung hierüber in allen Medien 
und auf der Internetseite des Hauptvereins. 

Rechtsgrundlage für den Newsletterversand, die Fotonutzung, die Weitergabe von Daten 
an Vereinsmitglieder sowie für etwaige sonstige Datenverarbeitungsmaßnahmen, in die Sie 
eingewilligt haben, ist die hierzu von Ihnen jeweils erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. a DSGVO). 

Freiwilligkeit der Datenbereitstellung 

Es besteht keine Pflicht zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten. Die Mitteilung 
von personenbezogenen Daten ist freiwillig. Ohne Bereitstellung der Daten können wir Sie 
allerdings nicht als Mitglied im Verein aufnehmen. Sie müssen im Rahmen der Mitglied-
schaft nur solche Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendi-
gung der Mitgliedschaft erforderlich sind. Die Angabe darüber hinausgehender personen-
bezogener Daten ist freiwillig. 

Übermittlung bzw. Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte sowie Empfänger der Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich für vereinsinterne Zwecke ver-
wendet. Intern zugriffsberechtigt auf Ihre personenbezogenen Daten sind nur die Vorstands-
mitglieder und der Schatzmeister (Kassenwart/Kassenprüfer) im Rahmen ihrer jeweiligen sat-
zungsgemäßen und gesetzlichen Pflichten und Aufgaben. Eine Weitergabe an außenstehende 
Dritte erfolgt nur insoweit, als dies nachfolgend dargestellt ist oder Sie hierin eingewilligt haben. 
Sofern Sie hierin eingewilligt haben werden ggf. Name, Emailadresse und Telefonnummer zur 
Vereinfachung der Kommunikation untereinander an andere Vereinsmitglieder weitergege-
ben. Darüber hinaus werden Ihre personenbezogenen Daten lediglich im Rahmen eines von 
Ihnen ggf. erteilten Lastschriftmandats (Einzugsermächtigung) an die zuständige Bank zum 
Zwecke des Einzugs von Mitgliedsbeiträgen bzw. Spenden im Rahmen der erteilten Mandats-
referenz weitergegeben. Auftragsdatenverarbeitungsverträge bestehen nicht. Fotos Ihrer  
Person können, sofern Sie dazu eingewilligt haben – in allen Medien und Formaten (Print, on-
line etc.) und zu allen vereinsbezogenen Zwecken (auch werblich und redaktionell) veröffent-
licht werden. Es besteht keine Absicht, ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland oder 
eine internationale Organisation zu übermitteln (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Dauer der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten – soweit für die hier genann-
ten Zwecke erforderlich - mindestens für die Dauer der Mitgliedschaft oder solange ein über-
wiegendes berechtigtes Interesse unsererseits hierzu besteht oder dies aufgrund von steuer-
lichen Zwecken oder gesetzlichen Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten erforderlich 
ist. Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erreichen bzw. Wegfall 
des jeweiligen Zwecks (z. B. Beendigung der Mitgliedschaft) gelöscht, es sei denn sie werden 
darüber hinaus noch benötigt. Nach Wegfall des jeweiligen Zwecks werden diejenigen Daten, 
die nicht mehr benötigt werden und für die keine gesetzlichen Dokumentations- und Aufbe-
wahrungspflichten mehr bestehen, von uns im Rahmen einer mind. einmal pro Jahr stattfin-
denden Überprüfung gelöscht. Im Falle der Einwilligung verarbeiten wir Ihre Daten bis zum 
Widerruf der Einwilligung, höchstens bis zum Ende der Mitgliedschaft. Bei einem Widerruf 
bezogen auf die Verwendung von Fotos mit Abbildungen Ihrer Person wird das Foto aus den 
Internetangeboten des Vereins entfernt. Soweit darüber hinaus Daten ggf. zu Dokumentations- 
und Beweiszwecken zur Geltendmachung von, Verteidigung gegen oder Abwehr von etwaigen 
Rechtsansprüchen sowie zur Rechtsverteidigung in Ordnungsmittelverfahren und zur Abwehr 
von Bußgeldern, Geldbußen oder sonstigen Sanktionen gespeichert werden, geschieht dies für 
die Dauer der jeweiligen gesetzlichen Verjährungsfristen solcher Ansprüche, mindestens aber 
für die Dauer der regelmäßigen Verjährung nach §§ 195 BGB.

Betroffenenrechte

Sie haben die nachfolgenden Rechte, die Sie schriftlich oder per E-Mail bei der oben genannten 
verantwortlichen Stelle geltend machen können:

• Auskunft über die von Ihnen bereitgestellten und von uns gespeicherten bzw. verarbeiteten 
 personenbezogenen Daten nach Art. 15 DSGVO (es gelten die Einschränkungen nach § 34  
 BDSG); 
• Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personebezo-
 genen Daten gemäß Art. 16 DSGVO;
• Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten gemäß Art.  17 DSGVO, 
 insbesondere, soweit diese für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise 
 verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind (es gelten die Einschränkungen nach § 35 
 BDSG); 
• Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art.  18 DSGVO;
• Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten gemäß Art.  20 DSGVO (Datenportabilität);
• Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde gemäß Art. 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG.

Widerrufsrecht nach Art. 7 DSGVO

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Wider-
ruf erst für die Zukunft wirkt. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt d.h. Verarbei-
tungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind vom Widerruf nicht betroffen. 

Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, 
aus Gründen die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung einzulegen. Von diesem Widerspruchsrecht können Sie beispielsweise schriftlich 
oder mittels Email an die oben genannte verantwortliche Stelle Gebrauch machen. Machen 
Sie von Ihrem Widerspruchsrecht wirksam Gebrauch, werden wir Ihre von dem Widerspruch 
umfassten personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können für die 
Verarbeitung zwingende schutzwürdige Gründe, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, nachweisen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung oder Ausübung 
von oder der Verteidigung gegen Rechtsansprüche.

AUFNAHMEANTRAG



Ich willige in den Erhalt des vereinseigenen E-Mail-
newsletters, der Vereinsinformationen und Informationen 
rund um das Thema Hockey (einschließlich Werbung) 
enthalten kann, unter der oben angegebenen E-Mail-
adresse ein. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann 
jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 

Ich willige in die Weitergabe meines Namens, meiner 
oben angegebenen E-Mailadresse und meiner oben 
angegebenen Telefonnummer an andere Vereinsmit-
glieder zur Vereinfachung der direkten Kommunikation 
der Mitglieder untereinander sowie für organisatorische 
Belange ein. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann 
jederzeit für die Zukunft widerrufen werden.

Ich willige ein, dass der Verein Fotos von meiner Person 
für vereinsbezogene Zwecke (auch werblich und redak-
tionell) und im Zusammenhang mit dem Verein in allen 
Medien veröff entlichen und verwenden darf und im 
Internet (z. B. Vereinswebseite, Social-Media, Webseite 
des Hauptvereins und der Hockeyabteilung des Haupt-
vereins etc.) abrufbar machen darf. Diese Einwilligung 
ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerru-
fen werden.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein 
der Abteilung Hockey in der TSV Sachsenhausen 1857 

Die folgenden Angaben sind für die Durchführung des 
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich.

Die Mitgliedschaft beträgt mindestens 12 Monate und ist nur zum 
31.12. eines Jahres und nur in schriftlicher Form kündbar. Die Mit-
gliedschaft verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, sofern 
sie nicht bis zum 30.10. des laufenden Jahres schriftlich gekündigt 
wird. Eine E-Mail erfüllt nicht das Schriftformerfordernis.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen 
des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an.

Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt. Für alle Spenden 
(nicht jedoch für die Mitgliedsbeiträge, §10b EStG) können am 
Anfang des Folgejahres Spendenquittungen ausgestellt werden.

Unsere Bankverbindung: 
DE44 501 900 006 800 482 710, Volksbank Frankfurt

Bei Interesse bitte ausfüllen und per per E-Mail an: 
foerderverein-tsv1857@gmx.de

oder postalisch an:
Förderverein der Abteilung Hockey
in der TSV Sachsenhausen 1857 e.V.
Sachsenhäuser Landwehrweg 47
60599 Frankfurt am Main

Ort, Datum

Die Mitgliedsbeiträge des Vereins sowie etwaige Spenden buchen 
Sie bitte satzungsgemäß zum jeweiligen Fälligkeitsdatum ab. 

Um Ihnen eine einfache und pünktliche Beitrags- bzw. Spenden-
zahlung zu ermöglichen, bitten wir Sie um ein SEPA-LASTSCHRIFT-
MANDAT

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Abteilung Hockey in 
der TSV Sachsenhausen 1857 e.V., Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditins-
titut an, die Lastschriften des Förderverein der Abteilung Hockey in 
der TSV Sachsenhausen 1857 e.V. von meinem Konto einzulösen. 
Zahlungsart der SEPA-Lastschrift: Wiederkehrende Zahlungen

Mitgliedsbeitrag: 

 25,- € 50,- € 100,- € / Jahr

zusätzliche freiwillige Spende i.H.v.        € / Jahr

Name

Telefon

Straße, Haus-Nummer

Geburtsdatum

Vorname

PLZ Ort

E-Mail

Mitgliedsnummer / 
Mandatsreferenz
(wird vom Verein eingetragen):

Vorname und Name
(Kontoinhaber):

IBAN:

BIC:

UnterschriftDatum, Unterschrift


