
Damen/Herren/Jugendteams Volleyball des SV Bayer Wuppertal  

Datenschutz-Erklärung / Spielerinnen, Spieler, Trainerinnen und Trainer 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass  

- Mein Spielerfoto 
- Meine Person auf einem Mannschaftsfoto 
- Meine Spielerdaten (Name, Vorname, Geburtsjahr, Größe) 
- Fotos von Spielszenen, auf denen ich erkennbar bin 

Auf der Homepage des SV Bayer Wuppertal und auf der privaten Homepage 
www.schranni.com verwendet und veröffentlicht werden dürfen. 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass 

- Meine Daten (Name/Adresse/Handynummer/Geb.-Datum/Größe) auf 
einer Mannschaftsliste gesammelt und an die Mitspieler, den Trainer und 
den Abteilungsverantwortlichen weitergegeben werden dürfen. 

Ich bin mit den obigen Aussagen einverstanden! 
(Bitte streicht den Teil, mit dem ihr nicht einverstanden seid!) 

 

Wuppertal, den  ___.___.2021 

Name: ______________________  
              (Bitte in Druckbuchstaben)  

 
_________________________  ______________________________  
Unterschrift     Unterschrift Erziehungsberechtigter* 
      (*wenn ihr unter 18 Jahren seid) 

_______________________________________________________________________________  

Bitte unterschrieben zurück (persönlich oder über die Trainer*in) an:   Frank „Schranni“ Schranner  
Für Fragen oder einen Widerruf der Genehmigung stehe ich jederzeit bereit unter: 0172-7751454 
 
Anmerkung Schranni: Die rein privat betriebene Homepage www.schranni.com dient ausschließlich 
dazu, den Volleyballsport beim SV Bayer Wuppertal zu präsentieren und ihm eine Plattform zu 
geben. Werbung für die Sportart Volleyball = „ja“, aber ein „nein“ zu jeglicher kommerzieller 
Werbung und keine Weitergabe der Daten an Dritte!  
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