
 

 

Datenerklärung 
Wettkampflizenz 

 
Vorbemerkung: 
Der DJB erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten des Inhabers einer Wett-

kampflizenz ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bun-

desrepublik Deutschland, vor allem des BDSG und der DS-GVO, und nur für die Durchführung 

der Vereinsarbeit einschließlich Mitgliederverwaltung/-betreuung des DJB und seiner Landes-

fachverbände. Verarbeiten von Daten ist das Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und 

Löschen von personenbezogenen Daten. Die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung für an-

dere Zwecke ist nicht zulässig. Der DJB stellt den Schutz der personenbezogenen Daten des 

Inhabers einer Wettkampflizenz sicher. Werden personenbezogene Daten nicht länger für den 

vorgenannten Zweck benötigt, werden sie gelöscht. Dies gilt vor allem nach Zeitablauf der 

Gültigkeit einer Wettkampflizenz. 

Dies vorausgeschickt erklärt der Inhaber einer Wettkampflizenz: 
Ich erkläre, dass ich mit der Erhebung, Verarbeitung oder sonstigen Nutzung meiner perso-

nenbezogenen Daten innerhalb des DJB und seiner Landesverbände zur Durchführung der 

Vereinsarbeit einschließlich Mitgliederverwaltung/-betreuung einverstanden bin. Dazu gehö-

ren meine folgenden persönlichen Daten: 

 
Name:     _____________________________________________ 
Vorname:    _____________________________________________ 
Straße/Hausnummer:   _____________________________________________ 
PLZ/Wohnort:    _____________________________________________ 
E-Mail:     _____________________________________________ 
Geburtsdatum :   _____________________________________________ 
Geschlecht:    _____________________________________________ 
Nationalität:    _____________________________________________ 
Judopass-Nr.:    _____________________________________________ 
Wettkampflizenz-Nr.:   _______________________________ ( vergibt der DJB) 
Verein, Verband:   _____________________________________________ 
(von Athlet/in auszufüllen, außer Wettkampflizenznummer) 

Hinweis:  
Mir ist bekannt, dass nach § 28 BDSG (bis 24.05.2018) bzw. nach Art. 6 DS-GVO (ab 

25.05.2018) eine Datennutzung und –verarbeitung u.a. dann grundsätzlich zulässig ist, wenn 

Daten allgemein zugänglich sind. Bei einer Teilnahme an einem öffentlichen Wettkampf ent-

stehen solche allgemein zugänglichen Daten, so dass Name, Vorname, Alter, Geschlecht, 

Gewichtsklasse, Verein, Verband und Nationalität, in wettkampfrelevanten Medien für Teil-

nahme-, Ergebnis- und Ranglisten aufgenommen und veröffentlich werden können.  

Dies gilt auch für das Medium Internet. Der DJB weist hiermit darauf hin, dass ausreichende 

technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch 

kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender 

Datenschutz nicht garantiert werden. Ich nehme die Risiken für eine eventuelle Persönlich-

keitsrechtsverletzung zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundes-

republik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  



 

 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 

die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Soweit nicht die Veröffentlichung der Bilddokumentation meiner Person bereits durch die 

Teilnahme an einer öffentlichen Wettkampfveranstaltung oder aufgrund der Sportgeschichte 

generell zulässig ist (vergl. §§ 22, 23 KUG), erteile ich fürsorglich jederzeit widerruflich die 

Zustimmung zur Veröffentlichung meines Bildes zur Sportberichterstattung. 

Eine Speicherung meiner personenbezogenen Daten für die Wettkampflizenz gilt nur für die 

Gültigkeitsdauer der Wettkampflizenz.  

Diese Zustimmung ist jederzeit widerruflich. Ein Auskunftsrecht ist bekannt.  

Sind meine personenbezogenen Daten auf Grundlage des § 28 BDSG (bis 24.05.2018) bzw. 

des Art. 6 DS-GVO veröffentlicht, werden diese Veröffentlichungen durch einen Widerruf mei-

nerseits nicht beeinträchtigt. Ein Recht auf Löschen dieser Veröffentlichungen besteht in die-

sen Fällen nicht. 

 

Datum:   
   _______________________________   _______________________________ 
(Name, Vorname des/der Athleten/in)  (Unterschrift des/der Athleten/in) 
  
 

Angaben Erziehungsberechtigte 
Ich/wir habe/n den oben aufgeführten Text zur Kenntnis genommen und bin/sind einverstan-

den mit der Veröffentlichung des Bildes zur Sportberichterstattung von unserem/meinem Kind 

im Internet.  

Mit/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen kann/können (der Widerruf eines Erziehungsberechtigten genügt, auch wenn anfangs 

beide eingewilligt haben). Ein Löschen der Bilder erfolgt nur wenn und soweit die Veröffentli-

chung ausschließlich aufgrund unserer Einwilligung erfolgte und keine sonstige Rechtsgrund-

lage hierfür besteht. 

 
Datum:   
 
_________________________________    ________________________________ 
(Name, Vorname des ges. Vertreters)  (Unterschrift des ges. Vertreters) 
 
 
_________________________________    ________________________________ 
(Name, Vorname des ges. Vertreters)  (Unterschrift des ges. Vertreters) 
 
 

Wird vom DJB ausgefüllt:                
 
Bearbeitet                  Wettkampflizenznummer 


