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Hessischer Kegler- und Bowling- 
Verband e.V. 

 

 

Datenschutzerklärung 
 

Ich willige ein, dass der Hessische Kegler- und Bowling-Verband e.V. (HKBV) meine personenbezogenen Daten, wie 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und die Vereinszugehörigkeit sowie ein 
Passbild ausschließlich im Rahmen der Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben verarbeitet. 
 
Meine E-Mailadresse und falls erhoben auch meine Telefonnummer dienen nur dem Zweck der Kommunikation mit 
dem HKBV. Eine Übermittlung von Teilen meiner personenbezogenen Daten an sportlich verbundene, übergeordnete 
Verbände wie DKB, DKBC, DBU und DCU ist nur im Rahmen der Mitgliederverwaltung und der Organisation des 
Spiel- und Meisterschaftsbetriebs zulässig. Die Weitergabe an andere Verbände oder Dritte ist ausgeschlossen, 
demzufolge ist auch eine anderweitige Datenverwendung zu gewerblichen Zwecken nicht statthaft. 
 
Auch willige ich ein, dass der HKBV Bilder und meinen Namen von sportbezogenen Veranstaltungen in Print- und 
Telemedien sowie in elektronischen Medien als auch auf seiner Homepage im Rahmen der satzungsgemäßen 
Aufgaben und Zwecke veröffentlicht. 
 
Bei Beendigung der HKBV-Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht für 
historische Berichte und Darstellungen des Verbandes benötigt werden oder aufgrund steuerrechtlicher Vorgaben 
aufbewahrt werden müssen.  
 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Verbandschronik im Verbandsarchiv gespeichert. Hierbei handelt 
es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit zu einem Verein, einer Mannschaft oder besondere 
sportliche Erfolge oder Ereignisse. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit sowie des 
Verbandes an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und Erfolgen zugrunde.  
 
Jedem Mitglied steht im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht zu: 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der 
Speicherung zu bekommen, 

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit zu veranlassen, 
• Löschung oder Sperrung seiner Daten zu verlangen. 

 
Ich habe die Datenschutzgrundrechte des HKBV zur Kenntnis genommen, die in der HKBV-Satzung Ziffer 19ff. 
nachzulesen sind. Die Satzung als auch die Datenschutzordnung sind auch über den hier aufgeführten LINK 
einsehbar: https://www.hkbv-ev.de/Verband/downloads.html 
 

 
 

 
 
Ort, Datum Vorname und Name des neuen Mitgliedes/Sportlers 
 Bitte leserlich in Druckbuchstaben oder am PC ausfüllen! 
 
 
 
 

  ___________________________________  

 Unterschrift des neuen Mitgliedes/Sportlers 
 bzw. des Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen 

  
 Vater  Mutter 
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