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Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen als 

Mitglied einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte 
aus dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Ein-
zelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, 
richtet sich maßgeblich nach den beantragten bzw. ver-
einbarten Bestandteilen Ihrer Mitgliedschaft im Verein 
(„aktives“ oder „passives“ Mitglied), das aufgrund eines 
Beitrittsantrags mit einem Mitglied besteht, sowie etwai-
ger Zusatzleistungen. Daher werden nicht alle Teile die-
ser Informationen auf Sie zutreffen. 
 
Weitere Informationen zum Umgang mit Ihren Daten 
sind auch in der Datenschutzordnung des Vereins zu fin-
den, die auf der Webseite des Vereins zu finden sind o-
der Ihnen auf Wunsch gerne zugesandt werden. 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und 
an wen kann ich mich wenden? 
 
Verantwortlich ist 
 
FC Ingolstadt 04 e.V. 
Am Sportpark 1 b 
85053 Ingolstadt 
 
Postfach 100404 
85004 Ingolstadt  
 
Tel: +49 841-88557-0 
Fax: +49 841-88557-126 
E-Mail: info@fcingolstadt.de 
Webseite: www.fcingolstadt.de       
 
Sie erreichen den betrieblichen Datenschutzbe-

auftragten des FC Ingolstadt 04 e.V. unter: 

Mümtaz Kilic 

Rechtsanwalt | udis zert DSB 

 

Rechtsanwaltskanzlei Kilic 

Neidhartstraße 20 

86159 Augsburg 

 

Tel: +49 821 4552265 

Fax: +49 821 4552266   

E-Mail: mk@ra-kilic.de 

Webseite: www.kanzlei-kilic.de  
 
Welche Quellen und Daten nutzen wir als Verein? 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im 
Rahmen des Beitritts zur Mitgliedschaft von unseren Mit-
gliedern erhalten oder gewonnen haben.  
 
Relevante personenbezogene Daten sind insbesondere:  
 

▪ Vorname, Nachname 

▪ Geburtsdatum, Geburtsort 

▪ Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

▪ Telefonnummer 

▪ E-Mail-Adresse 

▪ Bankverbindung 

▪ Datum des Vereinsbeitritts 

▪ Abteilungs-/Mannschaftszugehörigkeit 

▪ Funktionen im Verein 

▪ Lizenzerwerb/Spielerpass 

▪ Sportliche Einsätze 

▪ Bilderveröffentlichungen. 

 
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbei-
tung) und auf welcher Rechtsgrundlage? 
 
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchfüh-
rung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. 
Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisa-
tion des Sportbetriebes). 
 
Ferner werden personenbezogene Daten zur Teilnahme 
am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der Landes-
fachverbände an diese weitergeleitet. 
 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zu-
sammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließlich 
der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des 
Vereins, in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien so-
wie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lo-
kale, regionale und überregionale Printmedien übermit-
telt. 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang 
mit den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrund-Ver-
ordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) 
 
a. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 

1 b DSGVO in Verbindung mit Art. 88 DSGVO und § 
26 Abs. 1 Satz 1 BDSG) 
 

Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Li-
nie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und um 
die Teilnahme am Spielbetrieb der Fachverbände. 

 
b. im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 f 

DSGVO in Verbindung mit Art. 88 DSGVO und § 26 
Abs. 1 BDSG) 
 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Inter-
net oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Print-
medien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des 
Vereins. Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in 
der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstat-
tung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen 
werden personenbezogene Daten einschließlich von Bil-
dern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Be-
richterstattung über sportliche Ereignisse des Vereins 
veröffentlicht.  
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c. aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO 
in Verbindung mit Art. 88 DSGVO und § 26 Abs. 2 
BDSG) 

 
Soweit uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke erteilt 
wurde, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Ba-
sis dieser Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung 
kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den 
Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Gel-
tung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegen-
über erteilt worden sind. Der Widerruf einer Einwilligung 
wirkt erst für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmä-
ßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
 
d. besondere Kategorien personenbezogener Daten 
 
Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten 
gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO verarbeitet werden, dient 
dies im Rahmen der Mitgliedschaft ausschließlich auf-
grund der Fürsorgepflicht des Vereins gegenüber dem 
Betroffenen (z.B. Berücksichtigung von Krankheiten und 
Verletzungen oder Allergien bei Teilnahme von Mitglie-
dern am Sportbetrieb oder sonstigen Veranstaltungen). 
 
Daneben kann die Verarbeitung besonderer Kategorien 
personenbezogener Daten auf einer Einwilligung nach 
Art. 9 Abs. 2 a) beruhen. 
 
Wer bekommt meine Daten? 
 
Innerhalb des Vereins erhalten diejenigen Stellen Zugriff 
auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertragli-
chen und gesetzlichen Pflichten brauchen, z.B. Vorstand 
und Mitarbeiter der Verwaltung. Auch von uns einge-
setzte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen können zu die-
sen Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen, IT-
Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen sowie 
Telekommunikation. 
 
Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger au-
ßerhalb unseres Vereins ist zunächst zu beachten, dass 
wir nur erforderliche personenbezogene Daten unter Be-
achtung der anzuwendenden Vorschriften zum Daten-
schutz weitergeben. Informationen über unsere Mitglieder 
dürfen wir grundsätzlich nur weitergeben, wenn gesetzli-
che Bestimmungen dies gebieten, das Mitglied eingewil-
ligt hat oder wir zur Weitergabe anderweitig, insbeson-
dere aufgrund einer Interessenabwägung, befugt sind.  
 
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- 
und Wettkampfbetrieb der Landesfachverbände teilneh-
men, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungs-
karte, eines Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmebe-
rechtigung an den jeweiligen Landesfachverband weiter-
gegeben.  
 
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden 
zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Vereinsbank 
weitergeleitet. 

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation übermittelt? 
 
Eine Datenübermittlung an Stellen in Staaten außerhalb 
der Europäischen Union (sogenannte Drittstaaten) findet 
statt, soweit 
 
- Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben oder 
- dies durch das berechtigte Interesse datenschutz-

rechtlich legitimiert ist und keine höheren schutzwür-
digen Interessen des Betroffenen dem entgegenste-
hen. 

 
Eine Weitergabe von Daten an Stellen in Drittstaaten 
kann z.B. im Falle einer Reiseorganisation des Vereins 
für seine Mitglieder über den Reiseveranstalter erfolgen.  
 
Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
 
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten 
unserer Mitglieder solange dies für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. 
Dabei ist zu beachten, dass die Mitgliedschaft ein Dauer-
schuldverhältnis ist, welches auf einen längeren Zeitraum 
angelegt ist. 
 
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetz-
licher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese re-
gelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – Wei-
terverarbeitung ist erforderlich zu folgenden Zwecken: 
 
- Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, die 

sich z.B. ergeben können aus: Handelsgesetzbuch 
(HGB), Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebe-
nen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation 
betragen in der Regel sechs bis zehn Jahre. 

- Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetz-
lichen Verjährungsvorschriften. Nach den 
§§ 195 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) kön-
nen diese Verjährungsfristen bis zu 30 Jahre betra-
gen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre 
beträgt. 

 
Sofern die Datenverarbeitung im berechtigten Interesse 
von uns oder einem Dritten erfolgt, werden die personen-
bezogenen Daten des Mitglieds gelöscht, sobald dieses 
Interesse nicht mehr besteht. Hierbei gelten die genann-
ten Ausnahmen.  
 
Ein berechtigtes Interesse des Vereins für die Speiche-
rung der Daten der Mitglieder liegt insbesondere wegen 
der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen 
Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammen-
setzung der Mannschaften vor. Dabei werden bestimmte 
Datenkategorien zum Zweck der Vereinschronik im Ver-
einsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Ka-
tegorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einer 
Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereig-
nisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat.  
 
Sobald eine Einwilligung für die Zukunft widerrufen wird, 
werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds 
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gelöscht, es sei denn es besteht eine der genannten Aus-
nahmen. 
 
Welche Datenschutzrechte habe ich? 
 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach 
Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Arti-
kel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 
DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus 
Artikel 21 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertrag-
barkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und 
beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 und 35 BDSG.. Darüber hinaus besteht ein Be-
schwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.V.m. § 19 BDSG). 
 
Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten können Sie jederzeit uns gegenüber wi-
derrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilli-
gungserklärungen, die vor der Geltung der DSGVO, also 
vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. 
Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft 
wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, 
sind davon nicht betroffen. 
 
Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung von 
Daten? 
 
Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft müssen Sie diejenigen 
personenbezogenen Daten bereitstellen, die für den Bei-
tritt, der Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft 
und zur Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir ge-
setzlich oder satzungsgemäß verpflichtet sind. Ohne 
diese Daten werden wir in der Regel nicht in der Lage 
sein, einen Vertrag zur Mitgliedschaft mit Ihnen zu schlie-
ßen, diesen auszuführen und zu beenden. 
 
Sollten Sie uns die notwendigen Informationen nicht zur 
Verfügung stellen, kann dies der Aufnahme und Durch-
führung der Mitgliedschaft im Verein entgegenstehen. 
 
Findet Profiling statt? 
 
Wir verarbeiten keine Ihrer Daten automatisiert mit dem 
Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Profi-
ling). Sollten wir diese Verfahren in Einzelfällen einsetzen, 
werden wir Sie hierüber und über Ihre diesbezüglichen 
Rechte gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vor-
gegeben ist.  

Informationen über Ihr Widerspruchs-
recht nach Artikel 21 DSGVO 
 
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer be-
sonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verar-
beitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e DSGVO 
(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO (Datenverarbeitung auf 
der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Wider-
spruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestim-
mung gestütztes Profiling im Sinne von Artikel 4 Nr. 4 
DSGVO. 
 
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbe-
zogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir 
können zwingende berechtigte Gründe für die Verarbei-
tung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Frei-
heiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. 
 
Empfänger eines Widerspruchs 
 
Der Widerspruch kann formfrei mit dem Betreff „Wider-
spruch“ unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und 
Ihres Geburtsdatums erfolgen und sollte gerichtet werden 
an: 
 
FC Ingolstadt 04 e.V. 
 
Postfach 100404 
85004 Ingolstadt  
Fax: +49 841-88557-126 
E-Mail: info@fcingolstadt.de   
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