
Hinweis zum Datenschutz
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröf-
fentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Daten-
schutz nicht garantiert werden. 

Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsver-
letzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesre-
publik 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 widerru-
fen. Für den Fall, dass die Einwilligung wiederrufen wird kann das Vereinsmitglied nicht 
mehr am regulären Ligabetrieb teilnehmen.

Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen bestätigt das Vereinsmitglied das Vorstehende 
zur Kenntnis genommen zu haben. Auf der Webseite werden ausschließlich der Name 
und Nachname veröffentlicht. Beim Teamkapitän wird zusätzlich die angegebene Telefon-
nummer und E-Mailadresse passwortgeschützt für andere Teamkapitäne veröffentlicht. 
Das Geburtsdatum wird ausschließlich intern verwendet und dient ausschließlich dazu zu 
garantieren, dass das Vereinsmitglied volljährig ist.



Passnummer:     höchste Liga in anderen Verbänden:

Name:      Vorname:    

Straße:      Hausnummer:

Postleitzahl:      Ort:

Telefon:      Geb. Datum:

       Datum    Unterschrift

Letzte gemeldete Mannschaft (Falls schon früher beim 1.EDV e.V. gemeldet)

Teamname:

Liga:      

Neue Mannschaft / Verein

Teamname:

Liga:      

Spielstätte:

Straße:      Hausnummer:

Postleitzahl:      Ort:

Telefon:

Feld nicht beschriften! Wird vom 1.EDV e.V. ausgefüllt!

SPIELERNACHMELDUNG
Zur Liga-Saison     des 1.EDV e.V.

© 2018 by www.1edvev.de

WICHTIG: Ohne Original-Unterschrift des Spielers kann keine Spielberechtigung erteilt werden. Zur Ausstellung eines Spielerpasses ist ein 
aktuelles Passbild (Beschriftet mit Name und Geburtsdatum auf Rückseite) beizulegen. Sollte die höchste Liga eines Spielers bei anderen 
Verbänden falsch ausgefüllt sein, behält sich die Ligaleitung vor den betroffenen Spieler für den Rest der Saison zu sperren!
Mit der Unterschrift willigt der Spieler ein, dass persönliche Daten digital verarbeitet werden und der Name mit Passnummer auf der 
Webseite veröffentlicht werden. Die Einwilligung kann jederzeit in schriftform wiederrufen werden. In diesem Fall darf der Spieler nicht 
mehr am Ligabetrieb teilnehmen. Für den Fall, dass ein Spieler zu den Top3 der Einzelrangliste oder der Bestenliste zählt wird der Name 
zusätzlich in die Vereinshistorie übernommen und auf der Webseite bis auf Wiederruf aufgelistet.


