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Hiermit verpflichte ich mich zur Zahlung der Kursgebühr(en) 
 

Kursnummer:  Thema:  Gebühr €: 

Kursnummer:  Thema:  Gebühr €: 

Name:  Vorname:               männlich 

             weiblich 

Straße:  Hausnummer: 

Postleizahl:  Wohnort: 

Geburtsdatum: 
 

Telefon: 

E‐Mail: 

Wir  bitten  Sie,  die  Lehrgangsgebühr 
unter  Angabe  der  Lehrgangsnummer 
nach Erhalt der Anmeldebestätigung auf 
folgendes Konto zu überweisen: 
 
 
 
Kreissportbund Mettmann e.V. 
IBAN DE16 3015 0200 0001 7307 04 
SWIFT‐BIC: WELADED1KSD 
Kreissparkasse Düsseldorf 
 

ANMELDUNG                                            QUALIFIZIERUNGSZENTRUM RHEIN RUHR 

Hiermit verpflichte ich mich zur Zahlung der Kursgebühr innerhalb von 10 Tagen nach Zahlungsaufforderung. Verzicht auf Teilnahme, unregelmäßiger Besuch oder vorzeitiges Ausscheiden 
entbinden mich nicht von dieser Zahlungspflicht. Die Vertrags‐/Zahlungs‐ und Anmeldebedingungen habe ich vor der Buchung gelesen und sie werden von mir anerkannt. 

Datum 
Unterschrift  
(eingetippter Name gilt als Unterschirft) 

Vereinsstempel 



 

Einwilligungserklärung gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO  

 

1. Vorbemerkung  

 

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., dessen Mitgliedsorganisationen (die rechtlich 

selbständigen Stadt- und Kreissportbünde und Sportfachverbände in Nordrhein-Westfalen) und die 

diesen angeschlossenen regionalen Untergliederungen, sowie das Bildungswerk des 

Landessportbundes NRW e.V. bilden als Zusammenschluss das Verbundsystem des organisierten 

Sports in Nordrhein-Westfalen. In diesem Verbundsystem bieten die genannten Organisationen 

Qualifizierungsmaßnahmen für alle am Verbundsystem Beteiligten einschließlich der diesen 

angeschlossenen Sportvereinen und deren Mitglieder an und unterhalten ein Lizenzsystem zur 

Qualitätssicherung im organisierten Sport. In diesem Zusammenhang ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten unabdingbar.  

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat für den Landessportbund Nordrhein-Westfalen 

e.V., dessen Mitgliedsorganisationen (die rechtlich selbständigen Stadt- und Kreissportbünde und 

Sportfachverbände in Nordrhein-Westfalen) und die diesen angeschlossenen regionalen 

Untergliederungen, sowie dem Bildungswerk des Landessportbundes NRW e.V. höchste Priorität. 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wird u.a. durch die EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 

bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.  

 

2. Verwendung der Daten 

 

Die von Ihnen in den Vertragsunterlagen bei der Anmeldung zu einer Qualifizierungsmaßnahme 

und/oder im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Lizenz angegebenen personenbezogenen 

Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Vertragsabwicklung verwendet. Zu diesem Zweck 

werden die folgenden Daten verarbeitet: Name, Vorname, Geschlecht, Titel, Geburtsdatum, Datum 

der Datenerfassung, Bankverbindung, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Lizenzerteilung, sonstige 

Qualifikationen im organisierten Sport. Ihre Daten werden in einer durch den Landessportbund 

Nordrhein-Westfalen e.V. und dem Bildungswerk des Landessportbundes NRW e.V. betriebenen 

Datenbank gespeichert, auf die der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., dessen 

Mitgliedsorganisationen und die diesen angeschlossenen regionalen Untergliederungen, sowie das 

Bildungswerk des Landessportbundes NRW e.V. Zugriff nach Maßgabe der jeweils getroffenen 

Nutzungsvereinbarung haben. 

 

3. Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung  

 

Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit die Verarbeitung nicht bereits zur Erfüllung eines 

Vertragsverhältnisses erforderlich ist (z.B. im Rahmen der Erteilung einer Lizenz oder der 

Teilnahme an einer Veranstaltung), aufgrund Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung dauerhaft, 

längstens solange, bis Sie diese Einwilligung widerrufen, gespeichert und verwendet. Mit Ihrer 

Einwilligung stimmen Sie einer Verwendung der Daten durch den Landessportbund Nordrhein-

Westfalen e.V., dessen Mitgliedsorganisationen und die diesen angeschlossenen regionalen 

Untergliederungen, sowie das Bildungswerk des Landessportbundes NRW e.V. im Rahmen der 

hier beschriebenen Zweckbestimmung ausdrücklich zu. Die im Verbundsystem des organisierten 

Sports in Nordrhein-Westfalen zusammengeschlossenen Verbände und deren zugriffsberechtigten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vertraglich zur Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften 

verpflichtet (Übersicht der dieser Datenbank angeschlossenen Verbände). 

 

 



4. Werbliche Nutzung Ihrer Daten

Der Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., dessen Mitgliedsorganisationen (die rechtlich 

selbständigen Stadt- und Kreissportbünde und Sportfachverbände in Nordrhein-Westfalen) und 

diesen angeschlossene regionale Untergliederungen, sowie das Bildungswerk des 

Landessportbundes NRW e.V. verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu 

eigenen Werbezwecken, um per Brief oder per E-Mail auf eigene Angebote und Leistungen 

hinzuweisen (z.B. auf geeignete Maßnahmen im Rahmen des Lizenzerwerbs oder der 

Lizenzverlängerung).  

5. Widerruf bzw. Ablehnung der Einwilligung und deren Folgen

Sie haben die Möglichkeit, die von Ihnen hiermit erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber dem 

Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V., dem Bildungswerk des Landessportbundes NRW e.V. 

oder der Stelle, der Sie die Einwilligung erteilt haben, mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Im 
Fall des Widerrufs ist eine Teilnahme am Qualifizierungs- und Lizenzsystem im Verbundsystem des 
organisierten Sports in Nordrhein-Westfalen leider nicht mehr möglich. Gleiches gilt für die Ablehnung 
der Erteilung der Einwilligung.  

Einwilligungserklärung 

des Herrn/der Frau: 
wohnhaft: 
geboren am: 

Hiermit willige ich ein, dass die von mir im Rahmen des Anmeldeverfahrens zu einer 
Qualifizierungsmaßnahme bzw. im Rahmen des Lizenzerwerbs freiwillig erteilten 
personenbezogenen Daten  

- dauerhaft, spätestens bis zum Zeitpunkt des Zugangs meines Widerrufs dieser erteilten
Einwilligung gespeichert werden,

- durch alle am Verbundsystem des organisierten Sports in Nordrhein-Westfalen und

des vorbeschriebenen Zwecks einschließlich zu eigenen werblichen Zwecken verwendet 
werden dürfen. 

(   ) Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Mir ist bewusst, dass im Fall des Widerrufs eine weitere Teilnahme am Qualifizierungs- und 
Lizenzsystem im Verbundsystem des organisierten Sports in Nordrhein-Westfalen nicht mehr 
möglich ist. 

(    ) Die Informationspflichten habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ort, Datum  Unterschrift (nur bei Abgabe in Papier erforderlich) 

Hinweis: Erfolgt eine Anmeldung zu einer Qualifizierungsmaßnahme über das 
Onlineportal, erfolgt die Einwilligung durch Bestätigung der Schaltfläche 

ligungserklärung zur Datenverarbeitung .
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