
SV SCHEIBENSUCHER RÜSSELSHEIM e.V. 
c/o Michael Janske-Drost   Selterser Str. 38   35781 Weilburg   

www.scheibensucher.de     info@scheibensucher.de 

AUFNAHMEANTRAG  FÜR  FAMILIEN

 Vorname:   ________________________     Nachname: _______________________ 

         Straße: __________________________ Geb.-Datum: _______________________ 

       PLZ Ort: __________________________  E-Mail: _______________________ 

Hiermit beantrage ich als zahlungspflichtige Person die:

Durch meine Unterschrift erkenne ich die gültige Satzung (kann per E-Mail angefordert werden), 
Ordnungen, und Beiträge des SV Scheibensucher Rüsselsheim e.V als verbindlich an.  
Datenschutzerklärung: Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten 
für Vereinszwecke, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, bin ich einverstanden. Ich habe 
jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Der Verwendung von 
Bildern ausschließlich im Zusammenhang mit Aktivitäten des Vereins stimme ich zu. 

Ort:________________________________ Datum : ___________________________ 

 Unterschrift:  ___________________________________ 

SV Scheibensucher e.V., Selterser Str. 38, 35781 Weilburg    
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE 59 ZZZ 00001413846 
Mandatsreferenznummer:__________________(wird später vergeben und mitgeteilt) 

SEPA – Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den SV Scheibensucher e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem  SV Scheibensucher e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kontoinhaber (Vorname und Name):  _______________________________ 

  IBAN:   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _     BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Ort, Datum und Unterschrift (Kontoinhaber) 

Familienmitgliedschaft Aktiv mit DFV-Spielrecht
(bis 2 Erwachsen e und bis zu 4 Kinder unter 18 Jahren) 
Beitrag = 100 € pro Jahr

     Tel./Mobil: _______________________

Hinweis: Bei Eintritt in der 2. Jahreshälfte wird der halbe Jahresbeitrag erhoben.
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Informationen zur Mitgliedschaft 
 Familie - Aktiv, mit DFV-Spielrecht 

- folgende Leistungen sind enthalten: 

Hinweis: Die folgenden 2 Seiten sind für jedes Familienmitglied auszufüllen!
Die Stammdaten dienen zur Aufnahme in die Mitgliederverwaltung des DFV. 
Ohne Meldung der Stammdaten nebst Datenschutzerklärung (mit Angabe 
einer E-Mailadresse) kann keine Anmeldung im Turnierbetrieb auf Landes- 
und Bundesebene erfogen.

• Mitgliedschaft im Landessportbund Hessen inkl. Sport-Unfallversicherung,
• Mitgliedschaft im Frisbeesportverband Hessen,
• Nutzung der Disc-Golf Anlage im Ostpark,
• Nutzung der Disc-Golf Anlage im Waldschwimmbad (nach Verfügbarkeit)
• Teilnahme an vereinsinternen Turnieren,
• Teilnahme an Hessenspieltagen und Hessenmeisterschaft
• Teilnahme am Trainingsbetrieb
• DFV-Spielrecht (Möglichkeit zur Teilnahme an Turnieren der German Tour,

German Master Tour, Disc Golf Serie Nord/Süd, Deutsche
Meisterschaften) Hinweis: Teilweise sind Qualifikationen erforderlich

• Stimmrecht bei den Mitgliederversammlungen
• 10% Rabatt bei Einkäufen über: www.discgolf-shop.de

• Beitrag: 100 € / Jahr Familienbeitrag (für 2 Erw. und bis zu 4 Kinder)

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich in den ersten zwei Kalendermonaten vom 
angegebenen Konto eingezogen. Hierzu muss das Einzugsermächtigungs-
Formular ausgefüllt und mit dem unterschriebenen Antrag per Mail oder per 
Post an uns geschickt werden. Wenn keine Einzugsermächtigung vorliegt, 
kann die Aufnahme nicht durchgeführt werden. 

Damit die Daten auch vom Deutschen Frisbeesport Verband genutzt werden 
können (z. Bsp. bei Anmeldung zu Turnieren der German Tour, German Master 
Tour, Disc Golf Serie Nord/Süd, Deutsche Meisterschaften, Turniere der 
Landesverbände u.ä.) ist es außerdem erforderlich die anhängende 
Datenschutzerklärung des DFV auszufüllen und ebenfalls unterschrieben an 
uns zu mailen oder per Post zu schicken. 
Beachte: Zur Teilnahme am Spielbetrieb der Discgolf-Abteilung des DFV ist es 
notwendig eine E-Mailadresse in der Datenschutzerklärung anzugeben! Diese 
E-Mailadresse ist auch bei der Anmeldung zum Spielbetrieb auf 
turniere.discgolf.de zu verwenden. Mit unterschiedlichen E-Mailadressen ist 
eine Anmeldung nicht möglich.

SV Scheibensucher Rüsselsheim 
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

 Datenschutzerklärung Person 1, Seite 1 von 2 Version 15.04.2021 

Liebes Mitglied eines Frisbeesport-Vereins, 

Du hast dieses Formular vermutlich von Deinem Verein bekommen. Mit Deiner Unterschrift erteilst Du dem 
Verein die Einwilligung Dich als Mitglied in der von Bundesverband und Landesverband gemeinsam genutzten 
Datenbank dfv-mv.de zu melden. 

Wir bitten Dich das Formular aufmerksam zu lesen, auszufüllen und unterschrieben möglichst bald wieder bei 
Deinem Verein abzugeben. Der Verband setzt damit die Anforderungen der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) um. So wird sichergestellt, dass mit Deinen persönlichen Daten sorgfältig und 
nach klaren Regeln umgegangen wird. 

Hinweis: Dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular ist zum Verbleib beim Verein gedacht! 

Die in Deinem Verein zuständige Person für die Mitgliedermeldung erhält mit diesem Bogen zudem alle 
Angaben, die für die Eintragung in die Mitgliederdatenbank dfv-mv.de nötig sind. Darauf haben nur die 
eingetragenen Personen der Vereine, des zuständigen Dachverbands und des DFV Zugriff, gemäß klar 
geregelter Zugriffsrechte. 

- Wenn Du als passives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind nur die Stammdaten erforderlich. 

- Wenn Du als aktives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind zudem diese Angaben nötig (s.S.2): 

- Angabe der ausgeübten Sportart, sowie die Checkboxen 1 und 2. 

- Wenn Du in einer 1. Liga Ultimate outdoor der Erwachsenen antrittst: Zusätzlich die Checkbox 3. 

Stammdaten (Angabe erforderlich) Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben! 

Die Stammdaten gibt der Verein zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks, der Durchführung eines 
Turnierbetriebs, sowie zur Mitgliederverwaltung an den Verband weiter. Ohne diese Informationen ist die 
Teilnahme an Verbands-Turnieren nicht möglich. Sofern der Landesverband in deinem Bundesland zur 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele dem Landessportbund Auskunft über die Mitglieder erteilen muss, 
kann es sein, dass deine Stammdaten zu diesem Zweck an den Landessportbund weitergegeben werden. 

Vorname: Geb.-Datum: 

Nachname: 
Geschlecht 
(w / m / d): 

Mailadresse (Angabe freiwillig, aber für DFV-Startrecht erforderlich) 

E-Mail: 

Die Angabe der Mailadresse ist freiwillig. Sie dient insbesondere zu zwei Zwecken: 

1. Sie kann zum einen für Ultimate-Spielende dafür genutzt werden, um Dich auf der Seite dfv-
turniere.de als Team-Administratorin oder -Administrator zu registrieren. Denn dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert. Sie kann zum anderen für Discgolf-Spielende dafür
genutzt werden, um Dich auf der Seite turniere.discgolf.de anzumelden. Denn auch dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert.

2. Darüber hinaus kann die Mailadresse dafür verwendet werden, Dir Informationsschreiben und
Newsletter zukommen zu lassen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte durch den DFV ist, dem
Gebot der Datensparsamkeit folgend, seit April 2021 nicht mehr vorgesehen.

Ein ggf. zuvor bereits erteiltes Einverständnis, dass der Verband für Rabatt-Aktionen von Partner-Organisa-
tionen Mailadressen weitergeben und damit Auskunft über die Mitgliedschaft erteilen darf, ist damit hinfällig. 

Sollte der Verband zum Zwecke der Übermittlung von Einladungen oder Ehrungen eine Kontaktaufnahme 
anstreben oder sollte er gegenüber Versicherungen und Gemeinden auskunftspflichtig sein (z.B. in 
Schadensfällen), wird er in jedem Fall Kontakt über den Verein aufnehmen. Sollte der Verband zum Zwecke 
der Mitglieder- oder Turnierverwaltung Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verpflichtet er den Dienstleister 
vertraglich auf Einhaltung der Datensicherheit.  

Person 1 (Zahlungspflichtige/r)



DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Für aktive Meldungen nötige Angaben 

Angabe der Sportart 

Ich übe im Verein aktiv folgende Sportart/en aus:

Ultimate 

 Discgolf 

Freestyle 

 Double Disc Court 

Guts 

 Overall 

Weitere Checkboxen 

Um den Turnierbetrieb organisieren zu können, erscheinen regelmäßig Anmelde- und Ergebnislisten, sowie 
Artikel auf den Webseiten des Verbands. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Newsletter per Email verteilt. 
Dadurch können folgende Informationen von Dir öffentlich bekannt werden: 

- Vorname, Nachname, Altersklasse (nicht Geburtsdatum!), Geschlecht,  
- Vereins- und Teamzugehörigkeit, Mitgliederstatus (aktiv),  
- ausgeübte Flugscheiben-Sportart, Leistungsergebnisse,  
- Zeitpunkt und Ort von Turnierteilnahmen, Preisgeld, Lizenzen, Ehrungen,  
- Fotografien (aber nur solche, die mit der Ausübung des Sports in Zusammenhang stehen) 

Ohne eine Veröffentlichung dieser Informationen lässt sich der Turnierbetrieb nicht sinnvoll durchführen. 

1. Ja, ich bin einverstanden, dass die genannten Informationen über meine Person 
öffentlich bekannt gemacht werden dürfen.  

2. Ja, ich versichere, dass ich derzeit über keinen anderen Verein in der angegebenen Sportart 
aktiv gemeldet bin (andernfalls ist eine aktive Meldung in dieser Sportart nicht möglich). 

3. „AV“ (nur für Spieler*innen der 1. Ligen Ultimate outdoor Erwachsene notwendig, die Zustim-   
  mung ist auch für Spieler*innen aller anderen Frisbeesportarten und Ligen möglich): Ja, ich  

habe die DFV Athlet*innen-Vereinbarung zur Einhaltung der DFV Anti Doping-Ordnung  
(www.frisbeesportverband.de/ausbildung/anti-doping/) gelesen und bin damit einverstanden. 

Erlischt die Mitgliedschaft im Verband, weil Du z.B. aus Deinem Verein ausgetreten bist, werden Deine per-
sönlichen Daten in der Mitgliederverwaltung gesperrt und innerhalb von sechs Monaten gelöscht. Auskunft zu 
den Daten oder ihre unmittelbare Löschung nach Austritt kannst Du unter dfv-mv@frisbeesportverband.de 
beantragen. 

Erklärung zum Datenschutz 

Der Verband weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet (entsprechend der Checkbox 1) ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 
das Vereinsmitglied, dessen Daten an den Verband weitergeleitet werden, die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Die Datenbank dfv-mv.de entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Bundesverband 
und Landesverband die angegebenen Informationen zu meiner Person auf den Internetseiten des jeweiligen 
Verbands veröffentlichen darf. 

Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten) 
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Liebes Mitglied eines Frisbeesport-Vereins, 

Du hast dieses Formular vermutlich von Deinem Verein bekommen. Mit Deiner Unterschrift erteilst Du dem 
Verein die Einwilligung Dich als Mitglied in der von Bundesverband und Landesverband gemeinsam genutzten 
Datenbank dfv-mv.de zu melden. 

Wir bitten Dich das Formular aufmerksam zu lesen, auszufüllen und unterschrieben möglichst bald wieder bei 
Deinem Verein abzugeben. Der Verband setzt damit die Anforderungen der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) um. So wird sichergestellt, dass mit Deinen persönlichen Daten sorgfältig und 
nach klaren Regeln umgegangen wird. 

Hinweis: Dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular ist zum Verbleib beim Verein gedacht! 

Die in Deinem Verein zuständige Person für die Mitgliedermeldung erhält mit diesem Bogen zudem alle 
Angaben, die für die Eintragung in die Mitgliederdatenbank dfv-mv.de nötig sind. Darauf haben nur die 
eingetragenen Personen der Vereine, des zuständigen Dachverbands und des DFV Zugriff, gemäß klar 
geregelter Zugriffsrechte. 

- Wenn Du als passives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind nur die Stammdaten erforderlich. 

- Wenn Du als aktives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind zudem diese Angaben nötig (s.S.2): 

- Angabe der ausgeübten Sportart, sowie die Checkboxen 1 und 2. 

- Wenn Du in einer 1. Liga Ultimate outdoor der Erwachsenen antrittst: Zusätzlich die Checkbox 3. 

Stammdaten (Angabe erforderlich) Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben! 

Die Stammdaten gibt der Verein zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks, der Durchführung eines 
Turnierbetriebs, sowie zur Mitgliederverwaltung an den Verband weiter. Ohne diese Informationen ist die 
Teilnahme an Verbands-Turnieren nicht möglich. Sofern der Landesverband in deinem Bundesland zur 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele dem Landessportbund Auskunft über die Mitglieder erteilen muss, 
kann es sein, dass deine Stammdaten zu diesem Zweck an den Landessportbund weitergegeben werden. 

Vorname: Geb.-Datum: 

Nachname: 
Geschlecht 
(w / m / d): 

Mailadresse (Angabe freiwillig, aber für DFV-Startrecht erforderlich) 

E-Mail: 

Die Angabe der Mailadresse ist freiwillig. Sie dient insbesondere zu zwei Zwecken: 

1. Sie kann zum einen für Ultimate-Spielende dafür genutzt werden, um Dich auf der Seite dfv-
turniere.de als Team-Administratorin oder -Administrator zu registrieren. Denn dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert. Sie kann zum anderen für Discgolf-Spielende dafür
genutzt werden, um Dich auf der Seite turniere.discgolf.de anzumelden. Denn auch dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert.

2. Darüber hinaus kann die Mailadresse dafür verwendet werden, Dir Informationsschreiben und
Newsletter zukommen zu lassen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte durch den DFV ist, dem
Gebot der Datensparsamkeit folgend, seit April 2021 nicht mehr vorgesehen.

Ein ggf. zuvor bereits erteiltes Einverständnis, dass der Verband für Rabatt-Aktionen von Partner-Organisa-
tionen Mailadressen weitergeben und damit Auskunft über die Mitgliedschaft erteilen darf, ist damit hinfällig. 

Sollte der Verband zum Zwecke der Übermittlung von Einladungen oder Ehrungen eine Kontaktaufnahme 
anstreben oder sollte er gegenüber Versicherungen und Gemeinden auskunftspflichtig sein (z.B. in 
Schadensfällen), wird er in jedem Fall Kontakt über den Verein aufnehmen. Sollte der Verband zum Zwecke 
der Mitglieder- oder Turnierverwaltung Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verpflichtet er den Dienstleister 
vertraglich auf Einhaltung der Datensicherheit.  

Person 2
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Für aktive Meldungen nötige Angaben 

Angabe der Sportart 

Ich übe im Verein aktiv folgende Sportart/en aus:

Ultimate 

 Discgolf 

Freestyle 

 Double Disc Court 

Guts 

 Overall 

Weitere Checkboxen 

Um den Turnierbetrieb organisieren zu können, erscheinen regelmäßig Anmelde- und Ergebnislisten, sowie 
Artikel auf den Webseiten des Verbands. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Newsletter per Email verteilt. 
Dadurch können folgende Informationen von Dir öffentlich bekannt werden: 

- Vorname, Nachname, Altersklasse (nicht Geburtsdatum!), Geschlecht,  
- Vereins- und Teamzugehörigkeit, Mitgliederstatus (aktiv),  
- ausgeübte Flugscheiben-Sportart, Leistungsergebnisse,  
- Zeitpunkt und Ort von Turnierteilnahmen, Preisgeld, Lizenzen, Ehrungen,  
- Fotografien (aber nur solche, die mit der Ausübung des Sports in Zusammenhang stehen) 

Ohne eine Veröffentlichung dieser Informationen lässt sich der Turnierbetrieb nicht sinnvoll durchführen. 

1. Ja, ich bin einverstanden, dass die genannten Informationen über meine Person 
öffentlich bekannt gemacht werden dürfen.  

2. Ja, ich versichere, dass ich derzeit über keinen anderen Verein in der angegebenen Sportart 
aktiv gemeldet bin (andernfalls ist eine aktive Meldung in dieser Sportart nicht möglich). 

3. „AV“ (nur für Spieler*innen der 1. Ligen Ultimate outdoor Erwachsene notwendig, die Zustim-   
  mung ist auch für Spieler*innen aller anderen Frisbeesportarten und Ligen möglich): Ja, ich  

habe die DFV Athlet*innen-Vereinbarung zur Einhaltung der DFV Anti Doping-Ordnung  
(www.frisbeesportverband.de/ausbildung/anti-doping/) gelesen und bin damit einverstanden. 

Erlischt die Mitgliedschaft im Verband, weil Du z.B. aus Deinem Verein ausgetreten bist, werden Deine per-
sönlichen Daten in der Mitgliederverwaltung gesperrt und innerhalb von sechs Monaten gelöscht. Auskunft zu 
den Daten oder ihre unmittelbare Löschung nach Austritt kannst Du unter dfv-mv@frisbeesportverband.de 
beantragen. 

Erklärung zum Datenschutz 

Der Verband weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet (entsprechend der Checkbox 1) ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 
das Vereinsmitglied, dessen Daten an den Verband weitergeleitet werden, die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Die Datenbank dfv-mv.de entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Bundesverband 
und Landesverband die angegebenen Informationen zu meiner Person auf den Internetseiten des jeweiligen 
Verbands veröffentlichen darf. 

Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten) 
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Liebes Mitglied eines Frisbeesport-Vereins, 

Du hast dieses Formular vermutlich von Deinem Verein bekommen. Mit Deiner Unterschrift erteilst Du dem 
Verein die Einwilligung Dich als Mitglied in der von Bundesverband und Landesverband gemeinsam genutzten 
Datenbank dfv-mv.de zu melden. 

Wir bitten Dich das Formular aufmerksam zu lesen, auszufüllen und unterschrieben möglichst bald wieder bei 
Deinem Verein abzugeben. Der Verband setzt damit die Anforderungen der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) um. So wird sichergestellt, dass mit Deinen persönlichen Daten sorgfältig und 
nach klaren Regeln umgegangen wird. 

Hinweis: Dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular ist zum Verbleib beim Verein gedacht! 

Die in Deinem Verein zuständige Person für die Mitgliedermeldung erhält mit diesem Bogen zudem alle 
Angaben, die für die Eintragung in die Mitgliederdatenbank dfv-mv.de nötig sind. Darauf haben nur die 
eingetragenen Personen der Vereine, des zuständigen Dachverbands und des DFV Zugriff, gemäß klar 
geregelter Zugriffsrechte. 

- Wenn Du als passives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind nur die Stammdaten erforderlich. 

- Wenn Du als aktives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind zudem diese Angaben nötig (s.S.2): 

- Angabe der ausgeübten Sportart, sowie die Checkboxen 1 und 2. 

- Wenn Du in einer 1. Liga Ultimate outdoor der Erwachsenen antrittst: Zusätzlich die Checkbox 3. 

Stammdaten (Angabe erforderlich) Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben! 

Die Stammdaten gibt der Verein zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks, der Durchführung eines 
Turnierbetriebs, sowie zur Mitgliederverwaltung an den Verband weiter. Ohne diese Informationen ist die 
Teilnahme an Verbands-Turnieren nicht möglich. Sofern der Landesverband in deinem Bundesland zur 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele dem Landessportbund Auskunft über die Mitglieder erteilen muss, 
kann es sein, dass deine Stammdaten zu diesem Zweck an den Landessportbund weitergegeben werden. 

Vorname: Geb.-Datum: 

Nachname: 
Geschlecht 
(w / m / d): 

Mailadresse (Angabe freiwillig, aber für DFV-Startrecht erforderlich) 

E-Mail: 

Die Angabe der Mailadresse ist freiwillig. Sie dient insbesondere zu zwei Zwecken: 

1. Sie kann zum einen für Ultimate-Spielende dafür genutzt werden, um Dich auf der Seite dfv-
turniere.de als Team-Administratorin oder -Administrator zu registrieren. Denn dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert. Sie kann zum anderen für Discgolf-Spielende dafür
genutzt werden, um Dich auf der Seite turniere.discgolf.de anzumelden. Denn auch dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert.

2. Darüber hinaus kann die Mailadresse dafür verwendet werden, Dir Informationsschreiben und
Newsletter zukommen zu lassen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte durch den DFV ist, dem
Gebot der Datensparsamkeit folgend, seit April 2021 nicht mehr vorgesehen.

Ein ggf. zuvor bereits erteiltes Einverständnis, dass der Verband für Rabatt-Aktionen von Partner-Organisa-
tionen Mailadressen weitergeben und damit Auskunft über die Mitgliedschaft erteilen darf, ist damit hinfällig. 

Sollte der Verband zum Zwecke der Übermittlung von Einladungen oder Ehrungen eine Kontaktaufnahme 
anstreben oder sollte er gegenüber Versicherungen und Gemeinden auskunftspflichtig sein (z.B. in 
Schadensfällen), wird er in jedem Fall Kontakt über den Verein aufnehmen. Sollte der Verband zum Zwecke 
der Mitglieder- oder Turnierverwaltung Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verpflichtet er den Dienstleister 
vertraglich auf Einhaltung der Datensicherheit.  

Person 3
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Für aktive Meldungen nötige Angaben 

Angabe der Sportart 

Ich übe im Verein aktiv folgende Sportart/en aus:

Ultimate 

 Discgolf 

Freestyle 

 Double Disc Court 

Guts 

 Overall 

Weitere Checkboxen 

Um den Turnierbetrieb organisieren zu können, erscheinen regelmäßig Anmelde- und Ergebnislisten, sowie 
Artikel auf den Webseiten des Verbands. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Newsletter per Email verteilt. 
Dadurch können folgende Informationen von Dir öffentlich bekannt werden: 

- Vorname, Nachname, Altersklasse (nicht Geburtsdatum!), Geschlecht,  
- Vereins- und Teamzugehörigkeit, Mitgliederstatus (aktiv),  
- ausgeübte Flugscheiben-Sportart, Leistungsergebnisse,  
- Zeitpunkt und Ort von Turnierteilnahmen, Preisgeld, Lizenzen, Ehrungen,  
- Fotografien (aber nur solche, die mit der Ausübung des Sports in Zusammenhang stehen) 

Ohne eine Veröffentlichung dieser Informationen lässt sich der Turnierbetrieb nicht sinnvoll durchführen. 

1. Ja, ich bin einverstanden, dass die genannten Informationen über meine Person 
öffentlich bekannt gemacht werden dürfen.  

2. Ja, ich versichere, dass ich derzeit über keinen anderen Verein in der angegebenen Sportart 
aktiv gemeldet bin (andernfalls ist eine aktive Meldung in dieser Sportart nicht möglich). 

3. „AV“ (nur für Spieler*innen der 1. Ligen Ultimate outdoor Erwachsene notwendig, die Zustim-   
  mung ist auch für Spieler*innen aller anderen Frisbeesportarten und Ligen möglich): Ja, ich  

habe die DFV Athlet*innen-Vereinbarung zur Einhaltung der DFV Anti Doping-Ordnung  
(www.frisbeesportverband.de/ausbildung/anti-doping/) gelesen und bin damit einverstanden. 

Erlischt die Mitgliedschaft im Verband, weil Du z.B. aus Deinem Verein ausgetreten bist, werden Deine per-
sönlichen Daten in der Mitgliederverwaltung gesperrt und innerhalb von sechs Monaten gelöscht. Auskunft zu 
den Daten oder ihre unmittelbare Löschung nach Austritt kannst Du unter dfv-mv@frisbeesportverband.de 
beantragen. 

Erklärung zum Datenschutz 

Der Verband weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet (entsprechend der Checkbox 1) ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 
das Vereinsmitglied, dessen Daten an den Verband weitergeleitet werden, die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Die Datenbank dfv-mv.de entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Bundesverband 
und Landesverband die angegebenen Informationen zu meiner Person auf den Internetseiten des jeweiligen 
Verbands veröffentlichen darf. 

Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten) 
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Liebes Mitglied eines Frisbeesport-Vereins, 

Du hast dieses Formular vermutlich von Deinem Verein bekommen. Mit Deiner Unterschrift erteilst Du dem 
Verein die Einwilligung Dich als Mitglied in der von Bundesverband und Landesverband gemeinsam genutzten 
Datenbank dfv-mv.de zu melden. 

Wir bitten Dich das Formular aufmerksam zu lesen, auszufüllen und unterschrieben möglichst bald wieder bei 
Deinem Verein abzugeben. Der Verband setzt damit die Anforderungen der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) um. So wird sichergestellt, dass mit Deinen persönlichen Daten sorgfältig und 
nach klaren Regeln umgegangen wird. 

Hinweis: Dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular ist zum Verbleib beim Verein gedacht! 

Die in Deinem Verein zuständige Person für die Mitgliedermeldung erhält mit diesem Bogen zudem alle 
Angaben, die für die Eintragung in die Mitgliederdatenbank dfv-mv.de nötig sind. Darauf haben nur die 
eingetragenen Personen der Vereine, des zuständigen Dachverbands und des DFV Zugriff, gemäß klar 
geregelter Zugriffsrechte. 

- Wenn Du als passives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind nur die Stammdaten erforderlich. 

- Wenn Du als aktives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind zudem diese Angaben nötig (s.S.2): 

- Angabe der ausgeübten Sportart, sowie die Checkboxen 1 und 2. 

- Wenn Du in einer 1. Liga Ultimate outdoor der Erwachsenen antrittst: Zusätzlich die Checkbox 3. 

Stammdaten (Angabe erforderlich, aber für DFV-Startrecht erforderlich)

Die Stammdaten gibt der Verein zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks, der Durchführung eines 
Turnierbetriebs, sowie zur Mitgliederverwaltung an den Verband weiter. Ohne diese Informationen ist die 
Teilnahme an Verbands-Turnieren nicht möglich. Sofern der Landesverband in deinem Bundesland zur 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele dem Landessportbund Auskunft über die Mitglieder erteilen muss, 
kann es sein, dass deine Stammdaten zu diesem Zweck an den Landessportbund weitergegeben werden. 

Vorname: Geb.-Datum: 

Nachname: 
Geschlecht 
(w / m / d): 

Mailadresse (Angabe freiwillig) Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben!

E-Mail: 

Die Angabe der Mailadresse ist freiwillig. Sie dient insbesondere zu zwei Zwecken: 

1. Sie kann zum einen für Ultimate-Spielende dafür genutzt werden, um Dich auf der Seite dfv-
turniere.de als Team-Administratorin oder -Administrator zu registrieren. Denn dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert. Sie kann zum anderen für Discgolf-Spielende dafür
genutzt werden, um Dich auf der Seite turniere.discgolf.de anzumelden. Denn auch dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert.

2. Darüber hinaus kann die Mailadresse dafür verwendet werden, Dir Informationsschreiben und
Newsletter zukommen zu lassen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte durch den DFV ist, dem
Gebot der Datensparsamkeit folgend, seit April 2021 nicht mehr vorgesehen.

Ein ggf. zuvor bereits erteiltes Einverständnis, dass der Verband für Rabatt-Aktionen von Partner-Organisa-
tionen Mailadressen weitergeben und damit Auskunft über die Mitgliedschaft erteilen darf, ist damit hinfällig. 

Sollte der Verband zum Zwecke der Übermittlung von Einladungen oder Ehrungen eine Kontaktaufnahme 
anstreben oder sollte er gegenüber Versicherungen und Gemeinden auskunftspflichtig sein (z.B. in 
Schadensfällen), wird er in jedem Fall Kontakt über den Verein aufnehmen. Sollte der Verband zum Zwecke 
der Mitglieder- oder Turnierverwaltung Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verpflichtet er den Dienstleister 
vertraglich auf Einhaltung der Datensicherheit.  

Person 4
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Für aktive Meldungen nötige Angaben 

Angabe der Sportart 

Ich übe im Verein aktiv folgende Sportart/en aus:

Ultimate 

 Discgolf 

Freestyle 

 Double Disc Court 

Guts 

 Overall 

Weitere Checkboxen 

Um den Turnierbetrieb organisieren zu können, erscheinen regelmäßig Anmelde- und Ergebnislisten, sowie 
Artikel auf den Webseiten des Verbands. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Newsletter per Email verteilt. 
Dadurch können folgende Informationen von Dir öffentlich bekannt werden: 

- Vorname, Nachname, Altersklasse (nicht Geburtsdatum!), Geschlecht,  
- Vereins- und Teamzugehörigkeit, Mitgliederstatus (aktiv),  
- ausgeübte Flugscheiben-Sportart, Leistungsergebnisse,  
- Zeitpunkt und Ort von Turnierteilnahmen, Preisgeld, Lizenzen, Ehrungen,  
- Fotografien (aber nur solche, die mit der Ausübung des Sports in Zusammenhang stehen) 

Ohne eine Veröffentlichung dieser Informationen lässt sich der Turnierbetrieb nicht sinnvoll durchführen. 

1. Ja, ich bin einverstanden, dass die genannten Informationen über meine Person 
öffentlich bekannt gemacht werden dürfen.  

2. Ja, ich versichere, dass ich derzeit über keinen anderen Verein in der angegebenen Sportart 
aktiv gemeldet bin (andernfalls ist eine aktive Meldung in dieser Sportart nicht möglich). 

3. „AV“ (nur für Spieler*innen der 1. Ligen Ultimate outdoor Erwachsene notwendig, die Zustim-   
  mung ist auch für Spieler*innen aller anderen Frisbeesportarten und Ligen möglich): Ja, ich  

habe die DFV Athlet*innen-Vereinbarung zur Einhaltung der DFV Anti Doping-Ordnung  
(www.frisbeesportverband.de/ausbildung/anti-doping/) gelesen und bin damit einverstanden. 

Erlischt die Mitgliedschaft im Verband, weil Du z.B. aus Deinem Verein ausgetreten bist, werden Deine per-
sönlichen Daten in der Mitgliederverwaltung gesperrt und innerhalb von sechs Monaten gelöscht. Auskunft zu 
den Daten oder ihre unmittelbare Löschung nach Austritt kannst Du unter dfv-mv@frisbeesportverband.de 
beantragen. 

Erklärung zum Datenschutz 

Der Verband weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet (entsprechend der Checkbox 1) ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 
das Vereinsmitglied, dessen Daten an den Verband weitergeleitet werden, die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Die Datenbank dfv-mv.de entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Bundesverband 
und Landesverband die angegebenen Informationen zu meiner Person auf den Internetseiten des jeweiligen 
Verbands veröffentlichen darf. 

Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten) 
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Liebes Mitglied eines Frisbeesport-Vereins, 

Du hast dieses Formular vermutlich von Deinem Verein bekommen. Mit Deiner Unterschrift erteilst Du dem 
Verein die Einwilligung Dich als Mitglied in der von Bundesverband und Landesverband gemeinsam genutzten 
Datenbank dfv-mv.de zu melden. 

Wir bitten Dich das Formular aufmerksam zu lesen, auszufüllen und unterschrieben möglichst bald wieder bei 
Deinem Verein abzugeben. Der Verband setzt damit die Anforderungen der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) um. So wird sichergestellt, dass mit Deinen persönlichen Daten sorgfältig und 
nach klaren Regeln umgegangen wird. 

Hinweis: Dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular ist zum Verbleib beim Verein gedacht! 

Die in Deinem Verein zuständige Person für die Mitgliedermeldung erhält mit diesem Bogen zudem alle 
Angaben, die für die Eintragung in die Mitgliederdatenbank dfv-mv.de nötig sind. Darauf haben nur die 
eingetragenen Personen der Vereine, des zuständigen Dachverbands und des DFV Zugriff, gemäß klar 
geregelter Zugriffsrechte. 

- Wenn Du als passives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind nur die Stammdaten erforderlich. 

- Wenn Du als aktives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind zudem diese Angaben nötig (s.S.2): 

- Angabe der ausgeübten Sportart, sowie die Checkboxen 1 und 2. 

- Wenn Du in einer 1. Liga Ultimate outdoor der Erwachsenen antrittst: Zusätzlich die Checkbox 3. 

Stammdaten (Angabe erforderlich, aber für DFV-Startrecht erforderlich)

Die Stammdaten gibt der Verein zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks, der Durchführung eines 
Turnierbetriebs, sowie zur Mitgliederverwaltung an den Verband weiter. Ohne diese Informationen ist die 
Teilnahme an Verbands-Turnieren nicht möglich. Sofern der Landesverband in deinem Bundesland zur 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele dem Landessportbund Auskunft über die Mitglieder erteilen muss, 
kann es sein, dass deine Stammdaten zu diesem Zweck an den Landessportbund weitergegeben werden. 

Vorname: Geb.-Datum: 

Nachname: 
Geschlecht 
(w / m / d): 

Mailadresse (Angabe freiwillig) Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben!

E-Mail: 

Die Angabe der Mailadresse ist freiwillig. Sie dient insbesondere zu zwei Zwecken: 

1. Sie kann zum einen für Ultimate-Spielende dafür genutzt werden, um Dich auf der Seite dfv-
turniere.de als Team-Administratorin oder -Administrator zu registrieren. Denn dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert. Sie kann zum anderen für Discgolf-Spielende dafür
genutzt werden, um Dich auf der Seite turniere.discgolf.de anzumelden. Denn auch dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert.

2. Darüber hinaus kann die Mailadresse dafür verwendet werden, Dir Informationsschreiben und
Newsletter zukommen zu lassen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte durch den DFV ist, dem
Gebot der Datensparsamkeit folgend, seit April 2021 nicht mehr vorgesehen.

Ein ggf. zuvor bereits erteiltes Einverständnis, dass der Verband für Rabatt-Aktionen von Partner-Organisa-
tionen Mailadressen weitergeben und damit Auskunft über die Mitgliedschaft erteilen darf, ist damit hinfällig. 

Sollte der Verband zum Zwecke der Übermittlung von Einladungen oder Ehrungen eine Kontaktaufnahme 
anstreben oder sollte er gegenüber Versicherungen und Gemeinden auskunftspflichtig sein (z.B. in 
Schadensfällen), wird er in jedem Fall Kontakt über den Verein aufnehmen. Sollte der Verband zum Zwecke 
der Mitglieder- oder Turnierverwaltung Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verpflichtet er den Dienstleister 
vertraglich auf Einhaltung der Datensicherheit.  

Person 5
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Für aktive Meldungen nötige Angaben 

Angabe der Sportart 

Ich übe im Verein aktiv folgende Sportart/en aus:

Ultimate 

 Discgolf 

Freestyle 

 Double Disc Court 

Guts 

 Overall 

Weitere Checkboxen 

Um den Turnierbetrieb organisieren zu können, erscheinen regelmäßig Anmelde- und Ergebnislisten, sowie 
Artikel auf den Webseiten des Verbands. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Newsletter per Email verteilt. 
Dadurch können folgende Informationen von Dir öffentlich bekannt werden: 

- Vorname, Nachname, Altersklasse (nicht Geburtsdatum!), Geschlecht,  
- Vereins- und Teamzugehörigkeit, Mitgliederstatus (aktiv),  
- ausgeübte Flugscheiben-Sportart, Leistungsergebnisse,  
- Zeitpunkt und Ort von Turnierteilnahmen, Preisgeld, Lizenzen, Ehrungen,  
- Fotografien (aber nur solche, die mit der Ausübung des Sports in Zusammenhang stehen) 

Ohne eine Veröffentlichung dieser Informationen lässt sich der Turnierbetrieb nicht sinnvoll durchführen. 

1. Ja, ich bin einverstanden, dass die genannten Informationen über meine Person 
öffentlich bekannt gemacht werden dürfen.  

2. Ja, ich versichere, dass ich derzeit über keinen anderen Verein in der angegebenen Sportart 
aktiv gemeldet bin (andernfalls ist eine aktive Meldung in dieser Sportart nicht möglich). 

3. „AV“ (nur für Spieler*innen der 1. Ligen Ultimate outdoor Erwachsene notwendig, die Zustim-   
  mung ist auch für Spieler*innen aller anderen Frisbeesportarten und Ligen möglich): Ja, ich  

habe die DFV Athlet*innen-Vereinbarung zur Einhaltung der DFV Anti Doping-Ordnung  
(www.frisbeesportverband.de/ausbildung/anti-doping/) gelesen und bin damit einverstanden. 

Erlischt die Mitgliedschaft im Verband, weil Du z.B. aus Deinem Verein ausgetreten bist, werden Deine per-
sönlichen Daten in der Mitgliederverwaltung gesperrt und innerhalb von sechs Monaten gelöscht. Auskunft zu 
den Daten oder ihre unmittelbare Löschung nach Austritt kannst Du unter dfv-mv@frisbeesportverband.de 
beantragen. 

Erklärung zum Datenschutz 

Der Verband weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet (entsprechend der Checkbox 1) ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 
das Vereinsmitglied, dessen Daten an den Verband weitergeleitet werden, die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Die Datenbank dfv-mv.de entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Bundesverband 
und Landesverband die angegebenen Informationen zu meiner Person auf den Internetseiten des jeweiligen 
Verbands veröffentlichen darf. 

Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten) 
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Liebes Mitglied eines Frisbeesport-Vereins, 

Du hast dieses Formular vermutlich von Deinem Verein bekommen. Mit Deiner Unterschrift erteilst Du dem 
Verein die Einwilligung Dich als Mitglied in der von Bundesverband und Landesverband gemeinsam genutzten 
Datenbank dfv-mv.de zu melden. 

Wir bitten Dich das Formular aufmerksam zu lesen, auszufüllen und unterschrieben möglichst bald wieder bei 
Deinem Verein abzugeben. Der Verband setzt damit die Anforderungen der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) um. So wird sichergestellt, dass mit Deinen persönlichen Daten sorgfältig und 
nach klaren Regeln umgegangen wird. 

Hinweis: Dieses ausgefüllte und unterschriebene Formular ist zum Verbleib beim Verein gedacht! 

Die in Deinem Verein zuständige Person für die Mitgliedermeldung erhält mit diesem Bogen zudem alle 
Angaben, die für die Eintragung in die Mitgliederdatenbank dfv-mv.de nötig sind. Darauf haben nur die 
eingetragenen Personen der Vereine, des zuständigen Dachverbands und des DFV Zugriff, gemäß klar 
geregelter Zugriffsrechte. 

- Wenn Du als passives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind nur die Stammdaten erforderlich. 

- Wenn Du als aktives Mitglied gemeldet werden möchtest, sind zudem diese Angaben nötig (s.S.2): 

- Angabe der ausgeübten Sportart, sowie die Checkboxen 1 und 2. 

- Wenn Du in einer 1. Liga Ultimate outdoor der Erwachsenen antrittst: Zusätzlich die Checkbox 3. 

Stammdaten (Angabe erforderlich, aber für DFV-Startrecht erforderlich)

Die Stammdaten gibt der Verein zur Erfüllung seines satzungsgemäßen Zwecks, der Durchführung eines 
Turnierbetriebs, sowie zur Mitgliederverwaltung an den Verband weiter. Ohne diese Informationen ist die 
Teilnahme an Verbands-Turnieren nicht möglich. Sofern der Landesverband in deinem Bundesland zur 
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele dem Landessportbund Auskunft über die Mitglieder erteilen muss, 
kann es sein, dass deine Stammdaten zu diesem Zweck an den Landessportbund weitergegeben werden. 

Vorname: Geb.-Datum: 

Nachname: 
Geschlecht 
(w / m / d): 

Mailadresse (Angabe freiwillig) Bitte gut leserlich in Druckschrift schreiben!

E-Mail: 

Die Angabe der Mailadresse ist freiwillig. Sie dient insbesondere zu zwei Zwecken: 

1. Sie kann zum einen für Ultimate-Spielende dafür genutzt werden, um Dich auf der Seite dfv-
turniere.de als Team-Administratorin oder -Administrator zu registrieren. Denn dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert. Sie kann zum anderen für Discgolf-Spielende dafür
genutzt werden, um Dich auf der Seite turniere.discgolf.de anzumelden. Denn auch dazu sind nur
Mitglieder der Datenbank dfv-mv.de autorisiert.

2. Darüber hinaus kann die Mailadresse dafür verwendet werden, Dir Informationsschreiben und
Newsletter zukommen zu lassen. Eine Weitergabe von Daten an Dritte durch den DFV ist, dem
Gebot der Datensparsamkeit folgend, seit April 2021 nicht mehr vorgesehen.

Ein ggf. zuvor bereits erteiltes Einverständnis, dass der Verband für Rabatt-Aktionen von Partner-Organisa-
tionen Mailadressen weitergeben und damit Auskunft über die Mitgliedschaft erteilen darf, ist damit hinfällig. 

Sollte der Verband zum Zwecke der Übermittlung von Einladungen oder Ehrungen eine Kontaktaufnahme 
anstreben oder sollte er gegenüber Versicherungen und Gemeinden auskunftspflichtig sein (z.B. in 
Schadensfällen), wird er in jedem Fall Kontakt über den Verein aufnehmen. Sollte der Verband zum Zwecke 
der Mitglieder- oder Turnierverwaltung Dienstleistungen in Anspruch nehmen, verpflichtet er den Dienstleister 
vertraglich auf Einhaltung der Datensicherheit.  

Person 6
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DFV Deutscher Frisbeesport-Verband e.V. 

Version 15.04.2021 

Für aktive Meldungen nötige Angaben 

Angabe der Sportart 

Ich übe im Verein aktiv folgende Sportart/en aus:

Ultimate 

 Discgolf 

Freestyle 

 Double Disc Court 

Guts 

 Overall 

Weitere Checkboxen 

Um den Turnierbetrieb organisieren zu können, erscheinen regelmäßig Anmelde- und Ergebnislisten, sowie 
Artikel auf den Webseiten des Verbands. Darüber hinaus werden gegebenenfalls Newsletter per Email verteilt. 
Dadurch können folgende Informationen von Dir öffentlich bekannt werden: 

- Vorname, Nachname, Altersklasse (nicht Geburtsdatum!), Geschlecht,  
- Vereins- und Teamzugehörigkeit, Mitgliederstatus (aktiv),  
- ausgeübte Flugscheiben-Sportart, Leistungsergebnisse,  
- Zeitpunkt und Ort von Turnierteilnahmen, Preisgeld, Lizenzen, Ehrungen,  
- Fotografien (aber nur solche, die mit der Ausübung des Sports in Zusammenhang stehen) 

Ohne eine Veröffentlichung dieser Informationen lässt sich der Turnierbetrieb nicht sinnvoll durchführen. 

1. Ja, ich bin einverstanden, dass die genannten Informationen über meine Person 
öffentlich bekannt gemacht werden dürfen.  

2. Ja, ich versichere, dass ich derzeit über keinen anderen Verein in der angegebenen Sportart 
aktiv gemeldet bin (andernfalls ist eine aktive Meldung in dieser Sportart nicht möglich). 

3. „AV“ (nur für Spieler*innen der 1. Ligen Ultimate outdoor Erwachsene notwendig, die Zustim-   
  mung ist auch für Spieler*innen aller anderen Frisbeesportarten und Ligen möglich): Ja, ich  

habe die DFV Athlet*innen-Vereinbarung zur Einhaltung der DFV Anti Doping-Ordnung  
(www.frisbeesportverband.de/ausbildung/anti-doping/) gelesen und bin damit einverstanden. 

Erlischt die Mitgliedschaft im Verband, weil Du z.B. aus Deinem Verein ausgetreten bist, werden Deine per-
sönlichen Daten in der Mitgliederverwaltung gesperrt und innerhalb von sechs Monaten gelöscht. Auskunft zu 
den Daten oder ihre unmittelbare Löschung nach Austritt kannst Du unter dfv-mv@frisbeesportverband.de 
beantragen. 

Erklärung zum Datenschutz 

Der Verband weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet (entsprechend der Checkbox 1) ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt 
das Vereinsmitglied, dessen Daten an den Verband weitergeleitet werden, die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Die Datenbank dfv-mv.de entspricht vollumfänglich den gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz. 

Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Bundesverband 
und Landesverband die angegebenen Informationen zu meiner Person auf den Internetseiten des jeweiligen 
Verbands veröffentlichen darf. 

Ort, Datum  Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift eines*r Erziehungsberechtigten) 
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