
 

 

Einwilligungserklärung 
zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten  

nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a EU-DSGVO 

Der VfL AstroStars Bochum 1848 e. V. -folgend Verein genannt- betreibt ein Projekt zur 
effektiveren Talentfindung in einem individuellen Lernkontext mittels des sogenannten „Bio-
Banding“-Konzepts.  

Die Teilnahme an diesem Projekt ist kostenfrei, freiwillig und hat keinen Einfluss auf die 
Mannschafts- / Vereinszugehörigkeit. Das Projekt soll es dem Verein ermöglichen, 
statistische Daten zu erfassen, um Prognosen zur (sportlichen) Entwicklung der Spielerinnen 
und Spieler zu erstellen und daraus besondere Fördermöglichkeiten und einen 
individuelleren Trainingskontext zu entwickeln. 

Im Rahmen dieses Projekts erhebt der Verein von den teilnehmenden Spielerinnen und 
Spielern in regelmäßigen Abständen Daten, die über das für die Geschäftsführung des 
Vereins notwendige Maß hinausgehen.  

Folgende Daten werden in den angegebenen Intervallen erhoben: 

 Körpergröße   alle 4 - 6 Wochen 
 Sitzhöhe   alle 4 - 6 Wochen 
 Spannweite der Arme alle 4 - 6 Wochen 
 Gewicht   alle 4 - 6 Wochen 
 Körpergröße der Eltern einmalig 

Diese Daten werden elektronisch erfasst, verarbeitet und ausgewertet. Diese Erfassung, 
Verarbeitung und Auswertung geschieht ausschließlich vereinsintern durch haupt- und / 
oder ehrenamtlich für den Verein tätige und mit dem Projekt betraute Personen. 

Eine eventuelle Weitergabe der erhobenen Daten erfolgt grundsätzlich und ausschließlich 
anonymisiert, d.h. von den Empfängern der Daten können keine Rückschlüsse auf die Person 
gezogen werden. Dies kann nur mit besonderer Einwilligung der Erziehungsberechtigten, nur 
im Rahmen eventueller wissenschaftlicher Arbeiten zum Inhalt dieses Projekts und 
keinesfalls zu kommerziellen Zwecken geschehen. 

Es besteht jederzeit das Recht, Auskunft über die erhobenen Daten der Tochter / des Sohnes 
zu verlangen. 

Die Einwilligung in die Erfassung, Verarbeitung und Auswertung o.g. Daten erfolgt auf 
freiwilliger Basis und sie kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der 
Widerruf der Einwilligung hat keinen Einfluss auf die Mannschafts- oder 
Vereinszugehörigkeit. 
Ab Zugang der Widerrufserklärung werden keine weiteren Daten erhoben; die vorhandenen 
Daten werden vollständig anonymisiert. Die Anonymisierung der Daten ist, auch für die mit 
der Pflege der Daten beauftragten Personen, unumkehrbar.  
Gleiches gilt, wenn die Mitgliedschaft der Tochter / des Sohnes im Verein endet. 



 

 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. 
Dieser Widerruf kann schriftlich und formlos per Brief oder per E-Mail erklärt werden: 

VfL AstroStars Bochum e.V. 
 Rombacher Hütte 19 
 44795 Bochum 
 mitgliederservice@vflastrostars.de 

 
 
 
 
Hiermit willige(n) ich/wir ______________________________________________________  
in die Erfassung, Verarbeitung und Auswertung der oben genannten Daten  
 
meiner/unserer Tochter / meines/unseres Sohnes ______________________  
 
geboren am ______________ zu oben genanntem Zweck ein. 
 
Ich/wir willige(n) ein, dass die von meiner/unserer Tochter / meinem/unserem Sohn 
erhobenen Daten im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten anonymisiert an Dritte 
weitergegeben werden dürfen. Eine Weitergabe zu anderen Zwecken schließe(n) ich/wir 
aus.  
(nichtzutreffendes bitte streichen) 
 
 
_______________________________        ______________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift) 

 
 
______________________________ 
(Unterschrift) 

 
 
Bei gemeinsamem Sorgerecht für das Kind ist die Zustimmung beider Elternteile 
Voraussetzung für die Teilnahme an oben genanntem Projekt. 


