
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der/die volljährige Verantwortliche muss während des Turniers anwesend sein und für die Spieler/innen der Pfarrei/PG die 
Aufsicht übernehmen. Während des Turniers werden möglicherweise Stimmungsbilder aufgenommen, die für Presse, Website 
und interne Zwecke verwendet werden können. 
 

 

Eine Anmeldebestätigung mit genauen Infos bekommt der/die volljährige Verantwortliche per E-Mail zugeschickt. 
 
 
 

Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft: _______________________________________ 
 

 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
 
Für unsere Dienste erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten: (bitte ausfüllen) 
 
 

Vor- und Nachname   ___________________________________________ 

Adresse (Straße, Postleitzahl)  ___________________________________________ 

Telefonnummer Festnetz  ___________________________________________ 

Telefonnummer mobil   ___________________________________________ 

E-Mail-Adresse   ___________________________________________ 
 
 

Diese Daten werden auf dem Server der Diözese Augsburg bzw. im Terminalbetrieb der Diözese Augsburg gespeichert und 
können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte 
Datenverarbeitung auf der Grundlage des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) erfolgt und die Daten 
ausschließlich für rechtmäßige Zwecke der Katholischen Jugendstelle Weißenhorn verwendet werden Diese sind im 
Besonderen: 
 

 Versand von Einladungen per Post sowie Newslettern per E-Mail (ca. alle 6-8 Wochen) 

 Pflege des Mitgliederverzeichnisses 

 Kontaktaufnahme seitens der Katholischen Jugendstelle Weißenhorn 

 Terminvereinbarungen 

 statistische Auswertungen 

 Beantragung von Zuschüssen 
 

Darüber hinaus bedarf es für jede weitere Datenerhebung und/oder Nutzung der Zustimmung des/der Betroffenen. Eine 
automatische Löschung erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Mitgliedschaft in der Katholischen Jugendstelle, soweit die 
entsprechenden Daten nicht weiter benötigt werden. Eine gezielte Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein sog. 
Drittland ist nicht geplant. Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich bei der Diözese Augsburg widerruflich. Der Widerruf gilt ab 
dem Eingang bei der genannten Stelle für die Zukunft. Ein rückwirkender Widerruf ist nicht möglich. Bei Druckwerken ist die 
Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitl ich 
unbeschränkt. Die von dieser Einwilligung betroffenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Einwilligung 
gespeichert und elektronisch verarbeitet. Nach Widerruf dieser Einwilligung werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
es sei denn, vertragliche oder gesetzliche Ermächtigungen oder Verpflichtungen stehen diesem entgegen. In diesem Falle 
erfolgt -soweit möglich- eine Einschränkung der Verarbeitung (z.B. durch Sperrung) Ihrer personenbezogenen Daten. Die 
Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine Nachteile seitens der 
Diözese Augsburg. 
 

Hiermit willige ich ein, dass meine oben genannten Kontaktdaten für die beschriebenen Zwecke verarbeitet werden 
dürfen. 
 

 

___________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift) 

 

 

Hinweise zum Datenschutz 
 

Mini-Fußball-Turnier am 25./26.02.2023 
 

Volljährige/r Verantwortliche/r 


