
 
 
 

Anmeldeformular  
            

FSG meets Mädchenfussball 
15.06.2019 

 
 
*Name: *Vorname:  

 
 
Straße: PLZ, Ort: 

 
 
*Geb.-Datum: Schule:  

 
 
Gesundheitsdaten (z.B. Besonderheiten, Unverträglichkeiten etc.):  

 
 
Ich spiele bereits Fußball in          Verein: 
einem Verein:   

Ja ☐ Nein ☐  
*Erziehungsberechtigte:  

 
 
 
*Tel. für Notfälle: E-Mail: 

   
*Unterschrift  
Erziehungsberechtigter: 

 
*Pflichtfelder  

 
Anmeldungen und die Datenschutzrechtliche Einwilligung sind bitte bis zum 10.06.2019 per E-

Mail frauen@svzellhausen.de zu senden. 
 
 

Für Rückfragen oder eine telefonische Anmeldung stehen wir Euch jederzeit gerne der 
Telefonnummer 0176/32738308 zur Verfügung. 

 
 

mailto:frauen@svzellhausen.de


Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
 
Um Dich für unseren Mädchenfußballtag anzumelden, erheben wir von Dir die in diesem Formular genannten Daten.  
Diese Angaben benötigen wir um: 
 

• anhand des Geburtsdatums eine Zuordnung zu einer Jahrgangsmannschaft zu treffen  
• Kontaktdaten, um mit Dir zur Durchführung des Tags des Mädchenfußballs in Kontakt treten und Dich 

am Tag registrieren / zuordnen zu können 
 
Deine Daten werden solange gespeichert, bis Du Deine Einwilligung widerrufst, höchstens jedoch, bis üblicherweise 
nicht mehr mit einer Anmeldung in eine der Nachwuchsmannschaften unseres Vereins gerechnet werden kann. 
 
Diese Daten werden zu keinem anderen Zwecke verarbeitet. Deine oben genannten Daten werden grundsätzlich 
nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Du hast ein jederzeitiges Auskunfts-, Berichtigungs- und Löschungs- bzw. Sperrungsrecht bezüglich der 
Verarbeitung und Nutzung Deiner Daten. Selbstverständlich kannst Du Deine Einwilligung jederzeit widerrufen.  
 
Dir steht ferner ein Beschwerderecht gegenüber der Auskunftsbehörde über die Verarbeitung Deiner Daten zu. 
 
 Ich willige ein, dass die FSG Rodgau/Zellhausen meine oben von mir angegebenen Daten zu den oben 

genannten Zwecken verwendet. Insbesondere bin ich mit der Speicherung meiner Gesundheitsdaten 
(Allergien etc.) einverstanden. 

 
Aufnahme von Bildmaterial (Foto und Video) 
 
Im Rahmen der Veranstaltung macht die FSG Rodgau Zellhausen Videos und Fotos von der Veranstaltung und den 
Teilnehmern. Die Videos und Bilder verwendet die FSG Rodgau/Zellhausen insbesondere, um eine Berichterstattung in 
den Medien mit Bildern und Videos unterlegen zu können. In diesen Fällen können Fotos von den Teilnehmern auch im 
Internet, z.B. auf Facebook veröffentlicht werden, um über die Veranstaltung zu berichten.  
 
 Ich willige ein, dass die FGS Rodgau/Zellhausen Bildmaterial (Videos und Fotos) von mir im Rahmen des 

„FSG meets Mädchenfussballs“ am 15.06.2019 anfertigt und dieses zur Dokumentation der Veranstaltung 
und zu redaktionellen Zwecken verbreitet oder veröffentlicht. 
 
  

 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 
 
 
 
ZUSATZERKLÄRUNG BEI TEILNEHMERINNEN UNTER 16 JAHREN 
 
Als gesetzlicher Vertreter erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit allen Punkten der vorgehenden 
Einverständniserklärung. 
 
 Ich bestätige zugleich, dass ich mit meinem Kind die Veröffentlichung der Bilder bzw. Videos besprochen 

habe. Wir haben den Kindern auch gesagt, dass sie im Internet veröffentlicht werden können. 

 
______________________________________________________________________  
Ort / Datum Name, Vorname / Unterschrift 
 
* Bei beschränkt geschäftsfähigen Teilnehmerinnen im Alter zwischen 7 – 18 Jahre muss die Einverständniserklärung 
selbst unterschrieben werden und zusätzlich ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten notwendig. 


