
Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung und Veröffentlichung von 

Vereinssportangeboten im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im BRSNW e.V. 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses und für die 
Datenverarbeitung erforderlich. 

Pflichtangaben: 

Verein:  
Straße, Hausnummer: 
PLZ, Ort: 
Ansprechpartner: 
Telefonnummer (Festnetz/mobil): 
E-Mail-Adresse:
Vorstand nach § 26 BGB:
Vereinsangebote im BRSNW:  (   )  Breitensport 

 (   )  Leistungssport 
 (   )  Rehabilitationssport 
 (   )  Kinder- und Jugendsport 

(   ) Mit unserer Unterschrift erkennen wir die Satzung und Ordnungen des BRSNW in der jeweils 
gültigen Fassung an. 

(   ) Die umseitig abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO haben wir 
gelesen und zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum Unterschrift/en des Vorstands nach § 26 BGB 

Freiwillige Angaben: 

Wir sind damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten und Informationen zu unseren 
Vereinsangeboten einschließlich personenbezogener Daten von Mitgliedern zur Erfüllung des 
Vereinszwecks durch den BRSNW e.V. genutzt und verarbeitet werden dürfen. Der BRSNW e.V. 
kann diese Daten in zentrale Infomationssysteme einstellen. Der BRSNW e.V. stellt sicher, dass die 
personenbezogenen Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschützt werden und ausschließlich die zuständigen Stellen 
Zugriff auf diese Daten haben. Dies gilt entsprechend, wenn der BRSNW e.V. ein 
Informationssystem gemeinsam mit anderen Verbänden nutzt und betreibt. Zugriffsrechte dürfen 
nur erteilt werden, soweit dies zur Erfüllung der Verbands- und Vereinszwecke notwendig und aus 
anderen Gründen datenschutzrechtlich zulässig ist. 
Die Datenerfassung dient im Rahmen der BRSNW-Vereinszwecke vornehmlich der Schaffung 
direkter Kommunikationswege zwischen Mitgliedern, BRSNW e.V. sowie der Beratungsleistung an 
Dritte und der Erhöhung der Datenqualität für Auswertungen und Statistiken. 

Im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens von Vereinsangeboten als Leistungserbringer im 
Rehabilitationssport (sofern die Rehabilitationssportangebote durch den BRSNW e.V. zertifiziert 
werden) sind wir damit einverstanden, dass der BRSNW e.V. Kontaktdaten, Informationen 
einschließlich personenbezogener Daten zu unseren Rehabilitationssportangeboten verarbeiten, in 
zentrale Informationssysteme einstellen sowie an Vertragspartner (z.B. Kostenträger des 



Rehabilitationssport nach § 64 SGB IX) zur Erfüllung der vertraglichen Voraussetzungen 
weitergeben darf.  

Wir sind ferner damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten und Informationen zu 
unseren Vereinsangeboten zu Vereinszwecken durch den BRSNW e.V. in folgenden Medien 
veröffentlicht werden dürfen: 
(   )  Onlinemedien des BRSNW e.V. (z.B. Homepage / soziale Medien) 
(   ) Printmedien des BRSNW e.V. (incl. Newsletter) 

Wir sind darauf hingewiesen worden, dass Informationen zu unserem Verein und unseren 
Vereinssportangeboten bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit 
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung 
muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichen Informationen im Internet kann durch den BRSNW 
e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Informationen kopiert oder
verändert haben könnten. Der BRSNW e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form
der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Informationen und deren
anschließender Nutzung und Veränderung.

Wir wurden ferner darauf hingewiesen, dass trotz unseres Widerrufs Fotos und Videos von unserer 
Person und den Vertretern unseres Vereins im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen 
Veranstaltungen des BRSNW e.V. gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht 
werden dürfen. 

Uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben 

freiwillig erfolgt und jederzeit durch uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden kann.  

Ort, Datum Unterschrift/Unterschriften des Vorstands nach § 26 BGB 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Behinderten- und Rehabilitationssportverband NRW e.V. 
Vorstand 
Friedrich-Alfred-Allee 10 
47055 Duisburg  
brsnw@brsnw.de 


