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Liebe Mitglieder/innen des Chemnitzer FC e.V.,

der Schutz Ihrer Privatsphäre und damit der uns anvertrauten 
Daten liegt dem Verein sehr am Herzen. Gemäß §13 DSGVO 
informieren wir Sie folgend über datenschutzrechtliche Belange 
zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Verein. 

In strenger Abwägung zwischen berechtigten Vereinsinteressen 
und dem Schutz Ihrer Daten erfolgt der Umgang mit Ihren Daten 
gemäß § 6  DSGVO und unserer Satzung rechtmäßig anhand fest-
gelegter Zwecke transparent und im möglichst geringen Umfang. 

Verantwortlicher Datenschutz Chemnitzer FC und Kontakt: 
CFC-Vorstand, Geschäftsstelle, Gellertstraße 25, 09130 
Chemnitz, E-Mail: datenschutz@chemnitzerfc.de

DATENSCHUTZERKLÄRUNG des CFC e.V.

1. Einwilligungsunabhängige Speicherung von personen-
bezogenen Daten auf Grund Vereinsmitgliedschaft:

Von CFC-Mitgliedern werden personenbezogene Daten bis 
zum Mitgliedschaftsende gemäß § 6 DSGVO zur vertraglichen  
Umsetzung erhoben, verarbeitet oder genutzt. Eingeschränkt 
erfolgt dies danach zur Wahrung berechtigter Vereinsinteres-
sen (z.B. Traditionspfl ege) und von Verjährungsfristen.

Diese Daten dienen zur Verfolgung der Vereinsziele sowie zur 
Verwaltung des Mitgliedschaftsverhältnisses: Vorname, Name 
(bei Minderjährigen auch personenbezogene Daten des/
der Erziehungs- / Sorgeberechtigten), Anschrift, Geburts-
datum, Geschlecht, Telefonnummer eines Erziehungs- / 
Sorgeberechtigten für den Notfall bei Minderjährigen, 
E-Mail-Adresse (so vorhanden), Telefon, Eintrittsdatum, 
Kontodaten bei SEPA-Lastschriftmandat, Mitgl.nummer.

Mitgliedsdaten können zur Verwaltung, Speicherung oder 
Nutzung an Dritte weitergegeben werden, z.B. an die CFC 
Fußball GmbH, Sportverbände, zur über- und regionalen Wett-
kampfauswertung, an Kontoinstitute zum Beitragseinzug, an 
Treuhänder oder deutsche Dienstleister / Auftragsverarbeiter 
zur Durchführung der Mitgliedschaft sowie zu deren Prüfung.

2. Speicherungs-Einwilligung personenbezogener Daten:

Die Einwilligungen gem. § 6 DSGVO Abs.1 lit. a) und § 7 sind 
freiwillig und im Wissen, dass Sie jederzeit der Speicherung/
Verarbeitung/Weitergabe - vorbehaltlich entgegenstehender ver-
traglicher und gesetzmäßiger Verpfl ichtungen - widersprechen 
sowie deren Einschränkung/Berichtigung/Löschung einfordern 
können. Auch können Sie immer Auskunft zur Verwendung Ihrer 
Daten verlangen.

Ihr Löschungsverlangen bzw. Ihr Widerspruch zur Speicherung, 
Verarbeitung und Weitergabe wird auch an Dritte weitergegeben 
und deren Datenlöschung laut § 17 DSGVO kontrolliert. Darüber 
hinaus haben Sie das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbe-
hörde sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.
Wir bemühen uns um eine sichere Datenweitergabe, um den 
Missbrauch Ihrer Daten durch Dritte zu verhindern. 

F a s z i n a t i o nF a s z i n a t i o n

Einwilligungserklärung: 
(Zutreff endes bitte ankreuzen)

Chemnitzer Fußballclub e.V. - Geschäftsstelle: Gellertstraße 25, 09130 Chemnitz - Tel.: 0371 - 243 531 10 - E-Mail: datenschutz@chemnitzerfc.de

Ich willige freiwillig und jederzeit widerrufl ich ein,
   dass mir Vereinsinformationen (z.B. Mitgliederbrief) und 

Einladungen per E-Mail übermittelt werden dürfen. (Ein 
CFC-Newsletter-Abo muss gesondert über die Website  be-
stellt werden.)

   Ich willige nicht ein.

   dass ich durch den Verein telefonisch kontaktiert wer-
den darf, um Vereins- und Mitgliedsangelegenheiten zu 
besprechen und Informationen auszutauschen.

   Ich willige nicht ein.

   dass meine personenbezogenen Daten zu vom Verein 
vertretenden Maßnahmen, wie z.B. Auswärtsfahrten und 
ähnlichen Zwecken, verarbeitet werden können (z.B. Wei-
tergabe an Busunternehmen oder Treuhänder).

   Ich willige nicht ein.

   dass ich direkt durch den Verein per E-Mail oder pos-
talisch kontaktiert werden darf, um Informationen zu Veran-
staltungen, Angeboten, Dienstleistungen oder Fan-Artikeln 
des CFC und seiner Partner zu erhalten.

   Ich willige nicht ein.

   dass zu meinem Geburtstag ein Glückwunsch auf der 
Vereins-Website veröff entlicht werden darf.

   Ich willige nicht ein.

Nur für aktive Mitglieder auszufüllen:

   dass sensible personenbezogene Daten (z.B. Gesund-
heitsdaten) an Dritte (z.B. Ärzte, Reha-Einrichtungen) zur 
medizinischen Behandlung übermittelt werden dürfen. 

   Ich willige nicht ein.

Ihr Widerspruch beendet die Verarbeitung/Nutzung der Daten. 
Dies verhindert lediglich der Nachweis existierender zwingender 
schutzwürdiger Gründe, die Ihre Interessen und Rechte überwie-
gen oder die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. Die Nichtbereitstellung von freiwilligen per-
sonenbezogenen Daten kann dazu führen, dass Mitglieder-
rechte nicht vollständig wahrgenommen werden können.

(basierend auf DSGVO 
und BDSG neu)
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