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Schriftliche Einwilligung 
Der gesamte Fragebogen und die Angabe aller Daten auf diesem Fragebogen sind rein freiwillig.  

Sie werden allein zum Zwecke der Außendarstellung des Einwilligenden auf der Homepage der SG Sechtem 

(www.sg-sechtem.de) und auf dessen expliziten Wunsch erhoben und dort .  

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 

Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. 

Die Daten, die für die Mitgliedschaft im Verein notwendig und erforderlich sind, werden hier nicht erhoben und 

sind hiervon nicht betroffen. 

▢  Ich willige ein und bitte darum, dass die unten von mir freiwillig angegebenen Daten auf der 

Homepage der SG Sechtem neben dem Profil meiner Person erscheinen. 

 

Name, Vorname: ____________________________________ Ort, Datum: _______________________ 

 

Unterschrift (bei Minderjährigen die  

Unterschrift der Erziehungsberechtigten):   ________________________________________________ 

 

Bei Minderjährigen, die 14 Jahre oder älter 

sind, auch die Unterschrift des Minderjährigen: ________________________________________________ 

 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und 

Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die 

erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 

Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an die SG Sechtem übermitteln. Es entstehen Ihnen 

dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 

Basistarifen. 

 



 sg-sechtem.de 
 Fragebogen zur Homepage   
 

 

 

SG-Sechtem: We are Family!  www.sg-sechtem.de 

 

Freiwillige Angaben  
Bitte lasse alle Felder frei, zu denen nichts auf der Homepage der SG Sechtem veröffentlicht werden soll. 

Bisherige Vereine  

 

Erfolge  

 

Das Jahr meines 

Geburtsdatums darf 

veröffentlicht werden 

 

▢ Ja 

▢ Nein 

Geb.Datum oder nur das 

Jahr: _______________ 

Typische Position im 

Basketballteam  

(Du kannst mehreres 

ankreuzen) 

▢ 1 (Aufbau) 

▢ 2  

▢ 3 

▢ 4 

▢ 5 (Center) Größe (in cm)  

Hobbies  

 

Lieblingsbuch  

 

Lieblingsmusik  

 

Lieblingsspruch  

 

Folgende Telefonnr. soll auf der Homepage 

veröffentlicht werden (Du kannst auch mehrere 

angeben 

 

Meine E-Mail Adresse der SG-Sechtem 

(„Vorname.Name@sg-sechtem.de“) darf auf der 

Homepage veröffentlicht werden. 

▢ Nein 

▢ Ja, ich habe schon so eine E-Mail 

▢ Ja, ich möchte so eine E-Mail erhalten, die 

veröffentlicht werden soll. Diese E-Mail soll weiter 

leiten an meine folgende private E-Mail (die nicht 

auf der Homepage veröffentlicht wird) 

 

___________________________________________ 

Foto: Ich möchte, dass das rechts eingefügte bzw. 

von mir elektronisch übermittelte Foto von mir 

veröffentlicht wird. 

(Bitte am besten ein Porträtfoto als jpg oder gif im 

Format 260 Pixel breit und 320 Pixel hoch 

elektronisch dem Dokument einfügen oder per E-

Mail übermitteln.  

Bei anderer Größe wird aus dem Bild ein 

entsprechender Ausschnitt in der Größe 

veröffentlicht) 

 

 

Den ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen bitte als eingescanntes PDF oder als Foto an: 

peter.stracke@sg-sechtem.de oder alternativ in der Halle übergeben oder per Post schicken an  

Peter Stracke, Gervasiusstr. 6, 53332 Bornheim. 


