
 

 
 
 

Anmeldeformulare	&	wichtige	Informationen	zur	
Mitgliedschaft	beim	Basketball	Club	Anhalt	e.V.	

	

Was	deckt	mein	Mitgliedsbeitrag	alles	ab?	

Im	 Mitgliedsbeitrag	 sind	 bereits	 die	 Kosten	 für	 die	 Unfallversicherung	 bei	 der	 ARAG,	 die	
Spielerpassgebühren	beim	Deutschen	Basketball	Bund,	 die	Mitgliedsgebühren	beim	Basketball-Verband	
Sachsen-Anhalt	und	die	Schiedsrichtergebühren	für	deine	Heimspiele	enthalten.	Weiterhin	stellen	wir	dir	
einen	 hauptamtlichen	 oder	 auch	 ehrenamtlichen	 Trainer	 zur	 Durchführung	 deines	 Trainings	 zwei-	 bis	
dreimal	 in	 der	 Woche	 und	 zum	 Coaching	 deiner	 Spiele	 zur	 Verfügung.	 Auch	 die	 Spieltrikots	 und	 die	
Nutzung	 der	 Sporthallen	 in	 Dessau-Roßlau	 zum	 Training	 und	 Spielbetrieb	 werden	 mit	 deinem	
Mitgliedsbeitrag	 gedeckt.	 Der	 Beitrag	 ist	 ausschließlich	 per	 Abbuchung	 zu	 begleichen.	 Die	 Abbuchung	
erfolgt	 jeweils	 zum	 Quartalsbeginn	 am	 1.1./1.4./1.7./1.10.	 eines	 Jahres.	 er	 Austritt	 aus	 dem	 Verein	 ist	
immer	zum	Quartalsende	am	31.3./30.6./30.9./31.12.	möglich.	 	
	

Welche	Kosten	kommen	zusätzlich	noch	auf	mich/uns	zu?	

Das	 sind	 vor	 allem	 Fahrtkosten.	 Kosten	 die	 du,	 oder	 besser	 gesagt	 dein	 Team	 trägt	 um	 zu	 den	
Auswärtsspielen	 zu	 gelangen,	 da	 wir	 nicht	 immer	 garantieren	 können,	 das	 jedem	 der	 offizielle	
Vereinskleinbus	 zur	 Verfügung	 steht.	 Bei	 unseren	 eigenen	 Vereinscamps	 sowie	 auch	 bei	
Basketballturnieren	 außerhalb	 des	 offiziellen	 Spielbetriebs	 kommen	 noch	 die	 Teilnahmegebühren	 auf	
dich	 zu.	 Diese	 werden	 für	 jeden	 Event	 extra	 kalkuliert	 und	 können	 sich	 von	 39	 EUR	 bis	 zu	 300	 EUR	
bewegen,	je	nachdem	was	wir	mit	euch	zusammen	planen.		
	
	
Welche	ehrenamtlichen	Tätigkeiten	muss	ich	während	der	Saison	ableisten?	
	
Zu	einem	Basketballspiel	gehört	neben	den	beiden	Mannschaften	und	den	Schiedsrichtern	auf	dem	Feld	
auch	das	Kampfgericht.	Hier	musst	du	dich	aktiv	beteiligen	und	3-4	Kampfrichtereinsätze	in	der	Saison	bei	
Vereinsteams	 abzuleisten,	 denn	du	möchtest	 ja	 auch,	 dass	 es	 bei	 deinen	Heimspielen	 ein	Kampfgericht	
gibt.	 	Wir	veranstalten	zudem	regelmäßig	Turniere	für	unsere	Schul-AGs,	den	sogenannten	„Sparkassen-
Basketball	Grundschulcup“.	Hier	benötigen	wir	immer	helfende	Hände	beim	Aufbau	und	Abbau	sowie	zur	
Betreuung	der	Teams.		
	
	
Wie	kann	ich	mich	noch	mehr	in	den	Verein	einbringen?	
	
Wir	nehmen	jede	Hilfe	gern	an,	da	wir	bemüht	sind,	die	Arbeit	im	Verein	auf	mehrere	starken	Schultern	zu	
verteilen.	Sprecht	uns	einfach	an	und	sagt	uns	was	ihr	gern	für	den	Verein	machen	möchtet.	
	

Herzlich	Willkommen	im	BC	Anhalt!	

	

Website	 	www.bc-anhalt.de	 Instagram				bcanhalt	
Facebook	 BC	Anhalt	Basketball	 Twitter									bcanhalt	
	

	
	
	



 

	
	

Antrag	auf	Mitgliedschaft	im	Basketball	Club	Anhalt	e.V.	
	

Hiermit	beantrage	ich	die	Mitgliedschaft	im	Verein	Basketball	Club	Anhalt	e.V.	Mit	den	satzungsgemäßen	
Zielen	des	Vereins	erkläre	ich	mich	einverstanden.	

	
Name:	 	 			 Vorname:	 	 	
	
Geburtstag:	 	 			 		o			Kreuz,	wenn	Antragsteller	unter	18	Jahre	
	
Geburtsort:	 	 	 Beruf:	 	 	
	
Anschrift:	 	 	 	 	 					
	
Telefon:	 	 	 E-Mail:	 	 		 	

Die	Satzung	des	„Basketball	Club	Anhalt“	e.V.	ist	mir	in	der	aktuellen	Fassung	bekannt	und	entspricht	
meinen	Interessen.	Ich	werde	mit	Bestätigung	der	Aufnahme	satzungstreu	handeln.	Die	Höhe	des	
Monatsbeitrages	in	der	Abteilung	Basketball	ergibt	sich	aus	der	aktuellen	Finanzordnung	des	Vereins	und	
beträgt	derzeit:	
	

Monatsbeitrag		 	 Monatsbeitrag	„plus“	

aktive	Spieler	mit	Spielerpass		 	 (			)		20,00	Euro*	 	 (			)		30,00	Euro*	
und	Teilnahme	im	offiziellen	Spielbetrieb	
	
Freizeit-Spieler	ohne	Spielerpass		 	 (			)		12,00	Euro*	 	 (			)		20,00	Euro*	
und	keine	Teilnahme	im	offiziellen	Spielbetrieb	(*	Zutreffendes	Bitte	ankreuzen)	
	
Der	Beitrag	ist	fällig	mit	Aufnahme	in	den	Verein.	Er	wird	quartals-	und	anteilsweise	von	dem	im	Anhang	
angegebenen	Bankkonto	abgebucht.	Wer	sich	freiwillig	für	den	Monatsbeitrag	„plus“	entscheidet,	
unterstützt	den	Verein	zusätzlich	finanziell.	Weitere	Rechte	und	Pflichten	sind	damit	nicht	verbunden.	
	
	
Datum:	 	 	 Unterschrift:		 	
		 	 	 	 															Antragsteller/in	
	

	

Bei	Antragstellern	unter	18	Jahre	zusätzlich	auszufüllen:	

Wir	sind	/	ich	bin	gesetzlicher	Vertreter	von		_____________________________________________________	und	

bestätige/n,	mit	der	Mitgliedschaft	im	Basketball	Club	Anhalt	e.V.	unseres	Kindes	einverstanden	zu	sein.	
	
Name:	 	 	 Vorname:	 	 ___	
	
Kontaktaufnahme	erwünscht	über:	
	
Telefon:		 			 		 E-Mail:			 			 ___	
	
(			)	WhatsApp	 	 Mobilnummer:		 ___			
	 	 	 	
(		)	Facebook		 	 Profilname:		 _____________________________________	 	
	
	
Datum:		 	 	 Unterschrift:						 ___	
		 	 	 	 												Gesetzlicher	Vertreter	



 

	

	

Einzugsermächtigung	 		

Bitte	zurück	per	Mail	an	info@bc-anhalt.de	oder	per	Post	

	

Hiermit	erteile	ich	dem	BC	Anhalt	e.V.	die	Genehmigung	zum	Einzug	der	fälligen	Mitgliedsbeiträge		
und	aktualisiere	gleichzeitig	meine	Daten:	
	

Name	des	Mitglieds:		 	 	 	 	 		

		

IBAN:	 															 	 	 	 	 		

			

Name	der	Bank:										 	 	 _____	

	

Kontoinhaber:													 	 	 _____	

	

Anschrift:	 	 							 	 	 _____					
	

	

	 	 							 	 	 _____	

	
	
Datum:	 															 																		_____________________	 	

	
	
	

Die	Abbuchung	erfolgt	jeweils	zum	Quartalsbeginn	am	1.1./1.4./1.7./1.10.	eines	Jahres.	
	 	
(			)	 60	Euro	Quartalsbeitrag	für	aktive	Spieler	mit	Spielerpass	
	 	
(			)	 36	Euro	Quartalsbeitrag	für	Freizeitspieler	ohne	Spielerpass	
	
	
(			)	 90	Euro	Quartalsbeitrag		„plus“	für	aktive	Spieler	mit	Spielerpass	
	
(			)	 60	Euro	Quartalsbeitrag		„plus“		für	Freizeitspieler	ohne	Spielerpass	
	
	
(			)	 Bitte	beachten	sie	den	Geschwister-Rabatt	von	5	Euro/Monat.	
	
	
Der	Austritt	aus	dem	Verein	ist	immer	zum	Quartalsende	am	31.3./30.6./30.9./31.12.	möglich.	 	
	
	
	
Unterschrift	des	Konto-Inhabers:					 _______________________________																		
		 	 																													
	



 

	

						

Offizielles	BC	Anhalt	Warm-up	Shirt	Bestellung	
	

Hiermit	bestellen	wir	unser	persönliches	„BC	Anhalt	Warm-up	Shirt“	inklusive	Beschriftung		
für	15,00	EUR.	
	

Name:	 ……………………………………………..	 Telefon	 ……………………………………………..	 	

	

Vorname:	 ……………………………………………..	 	

	

Mail	 ……………………………………………......................................................................	

	

Stückzahl:	 	 …………	

Preis	pro	Shirt:	 15,00	EUR	

	

Gesamtpreis:		 ………………………..EUR	

	

Größe:	 								4XS-3XS	(128-140)																			 		2	XS	(152)	 																								XS	

	

	 								S	 	M	

	 	 																																		

	 		L	 	XL		

	

	 					XXL	

	

	

Persönlicher	Namen	Aufdruck:	 ........………………………………………………….........	

(Der	Aufdruck	befindet	sich	am	unteren	Rand	auf	der	Rückseite)	

	

Das	Shirt	wird	nach	Bestellung	umgehend	produziert.	Sie	erhalten	sofort	nach	erfolgter	Produktion	eine	
telefonische	Information	zur	Abholung.	Die	Bezahlung	erfolgt	vor	Ort.	Ein	Versand	ist	nicht	möglich.	
	
Abholung	und	Bezahlung	erfolgen	hier	
	
Apotheke	im	Dessau-Center	(Erdgeschoss)	
Franzstraße	85	
06842	Dessau-Roßlau	

Geöffnet:	Montag	bis	Samstag	8	-20.00	Uhr	



 

	
	
	

Informationen	zur	Verarbeitung	personenbezogenen	Daten	von	
Mitgliedern	des	Basketball	Club	Anhalt	e.	V.	

	
Mit	 der	 nachfolgenden	 Darstellung	 möchten	 wir	 Sie	 über	 die	 Verarbeitung	 Ihrer	
personenbezogenen	 Daten	 in	 unserm	 Basketballverein	 informieren.	 Ihre	 Daten	werden	 dabei	
zum	einen	durch	uns,	aber	auch	durch	Dritte,	etwa	dem	Stadtsportbund	Dessau,	dem	Deutschen	
Basketball	Bund,	dem	Landessportbund	Sachsen-Anhalt	und	dem	Basketball-Verband	Sachsen-
Anhalt	verarbeitet.	
	
1.	Verarbeitung	Ihrer	Daten	durch	oben	genannter	Dritter	
	
Insbesondere	zur	Bestellung	Ihres	Spielerpasses/Teilnahmeberechtigung	und	beim	Spielbetrieb	
werden	die	betreffenden	Daten	weitergegeben.	Im	Einzelnen	handelt	es	sich	um	folgende	Daten	
zur	Verwendung	für	die	ebenfalls	nachfolgend	beschriebenen	Zwecke:	
	

a. Zur	Beantragung	des	Ausweises	ggf.	Mitgliedsnummer,	Name,	Vornamen,	Titel,	Funktion	
im	 Verein,	 Spielrecht	 und	 Stammvorgabe	 des	 Basketballspielers	 sowie	 das	
Länderkennzeichen,	 Geburtsdatum,	 Altersklasse,	 Geschlecht,	 Jahr	 der	 Erstausstellung	
des	Ausweises,	Datum	der	Gültigkeit	des	Ausweises,	Einreichung	des	Personalausweises	
zur	Feststellung	der	Nationalität	(bei	Notwendigkeit)	

b. Zur	 Vergabe	 einer	 eindeutigen	 Spieleridentifikationsnummer	 Name,	 Vorname,	
Geschlecht,	 Geburtsdatum,	 Vereinsnummer,	 Einreichung	 des	 Personalausweises	 zur	
Feststellung	der	Nationalität	(bei	Notwendigkeit)	

c. Zur	Analyse	der	Einzugsgebiete		
d. Zur	 Weiterleitung	 an	 den	 Heimatverein,	 zur	 Ermittlung	 von	 Ranglisten	 und	 für	

statistische	Auswertungen	der	Spielergebnisse	der	Basketballspieler	
e. Zur	 Darstellung	 der	 Spielergebnisse	 auf	 www.bvsa.de,	 www.basketball-bund.de,	

www.bc-anhalt.de,	 Facebook,	 Instagram,	 Twitter,	 Printmedien:	 Name,	 Vorname,	 Titel,	
Geschlecht,	Name	des	Heimatvereins,	Spielerergebnisse	und	Vorgabendaten	(sofern	der	
Veröffentlichung	nicht	vom	betroffenen	Basketballspieler	widersprochen	wurde),	

f. Zur	 Erstellung	 von	 Melde-	 und	 Startlisten	 von	 Basketballturnieren	 und	 Spielen	 zur	
Veröffentlichung	 ggf.	 Mitgliedsnummer,	 Name	 des	 Heimatvereins,	
Spieleridentifikationsnummer,	Name,	Vorname,	Titel,	 Stammvorgabe,	Turnier,	 Startzeit	
und	Spielergruppe	

g. Zur	 Darstellung	 von	 Melde-	 und	 Startlisten	 sowie	 Spielergebnisse	Weitergabe	 an	 den	
Betreiber	 des	 Internetportals	 (sofern	 der	 Veröffentlichung	 nicht	 vom	 betroffenen	
Basketballspieler	widersprochen	wurde)	

h. Zur	Darstellung	von	Spielergebnissen,	Ergebnisse	von	Turnieren	und	zur	Erstellung	von	
Statistiken	

i. Zur	Weitergabe	an	Ämter	wie	Sportjugend	(zutreffend	beim	FSJ),	Sportversicherungen	
(z.B.	ARAG)	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



 

	
	
	
Einer	 Verwendung	 der	 genannten	 Daten	 können	 Sie	 uns	 gegenüber	 jederzeit	 schriftlich	
widersprechen.	Ihre	vorstehenden	aufgeführten	Daten	werden	von	oben	benannter	Dritter	nach	
ihrer	eigenen	festgelegten	Aufbewahrungsfrist	gespeichert	bzw.	gelöscht.	
	
Die	Bereitstellung	der	personenbezogenen	Daten	an	den	Stadtsportbund	Dessau,	den	Deutschen	
Basketball	Bund,	dem	Landessportbund	Sachsen-Anhalt	und	dem	Basketball-Verband	Sachsen-
Anhalt	 beruht	 auf	 der	 Datenschutz-Richtlinie	 des	 Basketball	 Club	 Anhalt	 e.V.,	 sowie	 den	
Aufnahme-	 und	Mitgliedschaftsrichtlinie,	 deren	 Geltung	 Sie	mit	 Ihrem	Beitritt	 zum	Basketball	
Club	 Anhalt	 e.V.	 akzeptiert	 haben.	 Diese	 Datenverarbeitungen	 erfolgen	 zum	 Zwecke	 der	
Erfüllung	 des	 Mitgliedschaftsverhältnisses	 und	 beruhen	 insoweit	 auf	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.b)	 EU-
Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO)	
	
2.	Verarbeitung	Ihrer	Daten	durch	den	Basketball	Club	Anhalt	e.V.		
	
Darüber	hinaus	verarbeitet	Ihr	Heimatverein	die	folgenden	personenbezogenen	Daten:	
	

a. Zur	Teilnahme	an	Spielen	und	Turnieren	
b. Zur	 Durchführung	 des	 Verfahrens	 auf	 Aufnahme	 in	 den	 Basketballverein	 Name,	

Vornamen,	 Geschlecht,	 Geburtsdatum,	 Anschrift,	 E-Mail-Adresse,	 Telefonnummer,	
Bankverbindung,	 Passbild,	 Einreichung	 des	 Personalausweises	 zur	 Feststellung	 der	
Nationalität	(bei	Notwendigkeit)	

c. Zur	 Verwaltung	 Ihrer	 Mitgliedschaft	 im	 Basketballverein	 Name,	 Vorname,	 Geschlecht,	
Geburtsdatum,	 Anschrift,	 E-Mail-Adresse,	 Telefonnummer,	 Bankverbindung,	 Passbild,	
Einreichung	 des	 Personalausweises	 zur	 Feststellung	 der	 Nationalität	 (bei	
Notwendigkeit)	

d. Zum	 Zwecke	 des	 Einzugs	 von	 Mitglieds-	 sowie	 Zusatzbeiträgen	 (Aufnahmegebühr,	
Startgelder,	 Verbandsbeiträge	 sowie	 sonstige	 Umlagen	 o.Ä.)	 einschließlich	 des	
Mahnwesens	und	Inkasso	sowie	zur	Abwicklung	des	Zahlungsverkehrs	über	die	(Online)	
Banksoftware	 des	 Basketballvereins	 Name,	 Vornamen,	 Geschlecht,	 Anschrift,	
Bankverbindung	

e. Zum	Versand	 von	Newsletter,	 Vereinsinformationen,	 Einladungen	 und	 vergleichbarere	
Informationen	Name,	Vornamen,	Geschlecht,	E-Mail-Adresse,	Anschrift,	Geburtsdatum	

f. Für	den	Zutritt/Zugang	zu	Umkleiden,	Ballschränken	u.	ä.	
g. Zur	Verarbeitung	des	Postein-	und	Ausgangs	über	EDV	sowie	Fax	und	E-Mail	
h. Zur	 Verbesserung	 der	 Servicequalität,	 zur	 Erstellung	 von	 Statistiken	 und	 Planungen	

(Liquiditätsplanung,	Kosten-Nutzen-Rechnung	u.ä.)	sowie	zum	Controlling	
i. Zur	Organisation	des	Trainings	/	Jugendtraining		
j. Zum	Zwecke	der	Veröffentlichung	der	Spielpläne	im	Heimatclub	
k. Zur	Darstellung	von	Spielergebnissen,	Ergebnisse	von	Turnieren	und	zur	Erstellung	von	

Statistiken	
l. Zum	Zwecke	der	Organisation	des	Gruppen-/	Ligamannschaftsspielbetriebs		
m. Zur	Benennung	und	Veröffentlichung	von	Auszeichnungen		
n. Zur	 Kontrolle	 der	 Verwaltung,	 insbesondere	 Prüfung	 ordnungsgemäßer	 Buchführung	

der	Mitgliederdaten	
o. Zur	 Verhinderung	 von	 Straftaten	 und	 Sammlung	 von	 Beweismitteln	 bei	 Vandalismus,	

Einbruch	oder	sonstigen	Straftaten	per	Videoüberwachungsanlage	(wenn	angebracht)	
p. Fotos	zum	Zwecke	für	die	Homepage,	Facebook,	Instagram,	Twitter	sowie	regionaler	und	

überregionaler	Presse	
	
	
	

	



 

	
	
	
	
Die	 vorstehend	 beschriebenen	Datenverarbeitungen	 erfolgen	 zum	Zwecke	 der	 Erfüllung	 Ihres	
Mitgliedschaftsverhältnisses	 im	Basketballverein	 und	beruhen	 insoweit	 auf	Art.	 6	Abs.	 1	 lit.	 B	
DSGVO.	
	
Mit	den	Verarbeitungen	der	Buchstaben	a	bis	p	verfolgt	der	Club	die	Absicht,	seinen	Mitgliedern	
bei	 der	 Ausübung	 des	 Basketballsports	 einen	 größtmöglichen	 Service	 zu	 bieten	 und	 das	
gemeinsame	 Interesse	 seiner	Mitglieder	 an	 der	 Ausübung	 des	 Basketballsports	 im	 Basketball	
Club	Anhalt	 e.V.	 	 zu	 fördern.	 Rechtsgrundlage	 dieser	Datenverarbeitung	 ist	 Art.	 6	Abs.	 1	 lit.	 F	
DSGVO.	
	
Mit	einer	Verarbeitung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	im	Heimatverein	sind	ausschließlich	die	
Mitarbeiter	 und	 Funktionsträger	 des	 Heimatvereins	 befasst.	 Sofern	 darüber	 hinaus	 Dritte	
personenbezogene	 Daten	 verarbeitet,	 geschieht	 dies	 im	 Auftrag	 und	 nach	 den	 Vorgaben	 des	
Basketballvereins	im	Rahmen	einer	Vereinbarung	zur	Datenverarbeitung	(Art.	28	DSGVO).	
	
Ihre	 verarbeiteten	 personenbezogenen	 Daten	 werden	 von	 uns	 gelöscht,	 sobald	 Ihre	
personenbezogenen	 Daten	 für	 die	 beschriebenen	 Verarbeitungszwecke	 nicht	 mehr	 benötigt	
werden	 (z.	 B.	 bei	 Austritt	 aus	 dem	 Basketballverein)	 und	 keine	 darüber	 hinausgehenden	
gesetzlichen	Aufbewahrungspflichten	–	beispielsweise	aus	steuerlichen	Gründen	–	bestehen.	
	
3.	Ihre	Rechte		
	
Sie	 können	 jederzeit	 von	 uns	Auskünfte	 über	 die	 Sie	 betreffenden	 personenbezogenen	Daten,	
insbesondere	über	die	in	Art.	15	DSGVO	im	Einzelnen	aufgeführten	Informationen,	verlangen.	
	
Sie	 haben	 das	 Recht,	 Berichtigungen	 und	 gegebenenfalls	 Vervollständigungen	 betreffender	
unrichtiger	/	unvollständiger	Daten	zu	verlangen	(Art.	16	DSGVO).	
	
Darüber	 hinaus	 können	 Sie	 das	 unverzügliche	 Löschen	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	
schriftlich	 verlangen,	 sofern	 einer	 der	 in	 Art.	 17	 DSGVO	 im	 Einzelnen	 aufgeführten	 Gründe	
zutrifft,	z.B.	wenn	die	Daten	für	die	verfolgten	Zwecke	nicht	mehr	benötigt	werden.	
	
Sie	haben	ferner	das	Recht,	die	Einschränkungen	der	Verarbeitung	zu	verlangen,	wenn	eine	der	
in	 Art.	 18	 DSGVO	 aufgeführten	 Voraussetzungen	 gegeben	 ist,	 z.	 B.	 für	 die	 Dauer	 der	 Prüfung	
durch	uns,	wenn	Sie	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	Ihrer	Daten	einlegt	haben.	
	
Einer	 Verarbeitung	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 können	 Sie	 uns	 gegenüber	 jederzeit	
schriftlich	 widersprechen.	 In	 diesem	 Fall	 werden	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 durch	 uns	
nicht	 weiter	 verarbeitet,	 es	 sei	 denn,	 es	 liegen	 von	 uns	 nachzuweisende	 zwingende	
schutzwürdige	 Gründe	 für	 die	 Verarbeitung	 vor,	 die	 Ihre	 Interessen,	 Rechte	 und	 Freiheiten	
überwiegen,	oder	die	Verarbeitung	dient	der	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidigung	von	
Rechtsansprüchen	(Art.	21	DSGVO).	
	
Sollten	 Sie	 der	 Ansicht	 sein,	 dass	 die	 Verarbeitung	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 gegen	
geltendes	Datenschutzrecht	verstößt,	sprechen	Sie	uns	hierauf	an.	
	
Wir	hoffen,	 Ihnen	mit	diesen	 Informationen	die	Verarbeitung	 Ihrer	personenbezogenen	Daten	
im	Basketball	Club	Anhalt	e.V.	 transparent	dargestellt	 zu	haben.	Sollten	Sie	Rückfragen	haben,	
sprechen	Sie	uns	bitte	an.	
	
Mit	freundlichen	Grüßen	



 

Ihr	Basketball	Club	Anhalt	 e.V.	
	
	
	
	
Einverständniserklärung	zur	Veröffentlichung	von	Mitgliederdaten	im	

Internet	
	
Der	 Vereinsvorstand	weist	 hiermit	 darauf	 hin,	 dass	 ausreichende	 technische	Maßnahmen	 zur	
Gewährleistung	des	Datenschutzes	getroffen	wurden.	Dennoch	kann	bei	einer	Veröffentlichung	
von	 personenbezogenen	 Mitgliederdaten	 im	 Internet	 ein	 umfassender	 Datenschutz	 nicht	
garantiert	 werden.	 Daher	 nimmt	 das	 Vereinsmitglied	 die	 Risiken	 für	 eine	 eventuelle	
Persönlichkeitsrechtsverletzung	zur	Kenntnis	und	ist	sich	bewusst,	dass:	
	

• Die	 personenbezogenen	 Daten	 auch	 in	 Staaten	 abrufbar	 sind,	 die	 keine	 der	
Bundesrepublik	Deutschland	vergleichbaren	Datenschutzbestimmungen	kennen,	

• Die	 Vertraulichkeit,	 die	 Integrität	 (Unverletzlichkeit),	 die	 Authentizität	 (Echtheit)	 und	
die	Verfügbarkeit	der	personenbezogenen	Daten	nicht	garantiert	ist.	
	

Das	 Vereinsmitglied	 trifft	 die	 Entscheidung	 zur	 Veröffentlichung	 seiner	 Daten	 im	 Internet	
freiwillig	 und	 kann	 seine	 Einwilligung	 gegenüber	 dem	 Vereinsvorstand	 jederzeit	 schriftlich	
widerrufen.	
	

Erklärung	
	
„Ich,……………………………………………….,	bestätige	das	Vorstehende	zur	Kenntnis	genommen	zu		
		 	 (Vor-	und	Zuname)	
haben	und	willige	ein,	dass	der	Basketball	Club	Anhalt	e.V.	folgende	Daten	zu	meiner	Person:	
	
Allgemeine	Daten	 Spezielle	Daten	von	Funktionsträgern	
Vorname	 Anschrift	
Zuname	 Telefonnummer	
Fotografien	 Faxnummer	
Sonstige	Daten	
(z.B.:	Leistungsergebnisse,	Lizenzen,	
Mannschaftsgruppe	u.ä.)	

E-Mail-Adresse	

	 	
	
Wie	 angegeben	 auf	 folgender	 Internetseite	 des	 Vereins:	 www.bc-anhalt.de,	 Facebook,	
Instagram,	 Twitter,	 Internetseiten	 der	 regionalen	 und	 überregionalen	 Presse	
veröffentlichen	darf.	Und	die	Daten	auch	durch	Dritte,	 etwa	dem	Stadtsportbund	Dessau,	dem	
Deutschen	Basketball	Bund,	dem	Landessportbund	Sachsen-Anhalt	und	dem	Basketball-Verband	
Sachsen-Anhalt	verarbeitet	werden	dürfen.“	
	
	
Ort	und	Datum:	 	 	 	 	 	 Unterschrift:	
	
	
	
………………………………….....	 	 	 		 ………………………………………………..	

(bei	Minderjährigen	beide	Unterschriften	der	
Erziehungsberechtigten)	

	
	

Bitte	 beachten	 Sie,	 dass	 für	 jedes	 im	 Verein	 dazugehörige	 Familienmitglied	 eine	 Erklärung	 auszufüllen	 und	 zu	
unterscheiben	ist!	


