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EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG zum Datenschutz 

 
Der Deutsche Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband e.V. (DRTV) erhebt im Rahmen seiner Athle-
tenbetreuung personenbezogene Daten, insbesondere Adress- und Telefondaten sowie Email, 
wenn benötigt Bankverbindung und Angaben zur beruflichen/sozialen Situation sowie Trainings- 
und Wettkampfleistungen inkl. Videodokumentation und Fotografien (Training/Wettkampf nach 
Anforderung – ohne Weitergabe) und ggf. Informationen zum Gesundheitszustand. 
 
Ich erkläre hiermit meine Zustimmung zur Erhebung und Verarbeitung dieser personenbezoge-
nen Daten für die o.g. Zwecke. Ich verpflichte mich, den DRTV über Änderungen meiner Daten 
unverzüglich zu informieren. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit zurückgezogen 
werden. 
 
Weitergabe - Übermittlung 
Ich erkläre hiermit meine Zustimmung zur Weitergabe meiner personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Athletenbetreuung und Öffentlichkeitsarbeit u.a. an: 

• Schul- und Studieneinrichtungen z.B. für Freistellungen (in Abstimmung mit dem Athleten). 
• Dachorganisationen und verbandsnahe Organisationen (z. Bsp. Landessportbund, Deutscher Olympi-

scher Sportbund, Deutsche Sporthilfe, Bundesministerium des Inneren, NADA, TWIF). 
• Medizinische Einrichtungen bzw. Ärzte - in Abstimmung mit dem Athleten – zur Koordination und 

Organisation prophylaktischer und medizinischer Behandlungen. 
• Betroffene Kader- und Heimtrainer. 

 
Veröffentlichung personenbezogener Daten 
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Verbandsmitarbeiter ist verpflichtet, alle Maßnah-
men zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten er-
scheinen. 
Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann 
dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. 
Der Athlet / die Athletin nimmt die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist 
sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit 
der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 
Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass: 

• die Daten vertraulich bleiben, 
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht sowie 
• die Daten nicht verändert werden können 

Folgende Daten können veröffentlicht werden: Name, Vorname, Verein, Sportart/Disziplin, Kader 
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Speicherung der Daten 
Die vom Athleten erhobenen Daten werden für die Dauer der Betreuung durch den Deutschen 
Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband e.V.  gespeichert. Nach Beendigung der leistungssportli-
chen Laufbahn werden die Daten gelöscht. 
 
Hinweis zum Betroffenenrecht 
Es besteht jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung, 
Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung bzw. ein Widerspruchsrecht gegen die Verar-
beitung (davon unberührt ist die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Erhebung/Verarbeitung). Es besteht Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. 
 
 
Verantwortliche Stelle 
Deutsche Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband e.V.  
Geschäftsstelle, Staiglestrasse 16, 72475 Bitz, geschaeftsstelle@drtv.de 
 
 
Ort und Datum: _________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
Unterschrift Sportler/Sportlerin 
 
 
Ort und Datum: _________________________________ 
 
 
 
______________________________________________ 
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen Athleten 

 
 

Hinweis: Diese Datenschutz-Erklärung ist nicht rechtssicher und gilt nur so lange, bis eine verbindliche Er-
klärung in Kraft ist. 


