
	  

	  
	  
SportEhrenamtsCard	  Niedersachsen	  c/o	  NTB	  
Postfach	  44	  09	  
30044	  Hannover	  
	  
Antrag	  	  
	  
Hiermit	  beantrage	  ich	  für	  mich	  eine	  SportEhrenamtsCard	  Niedersachsen.	  
	  
Meine	  LSB-‐Vereinsnummer	  lautet:	   	  

	  	  	  	  ................................................ 
Ich	  trage	  unten	  alle	  erforderlichen	  Daten	  ein	  und	  lasse	  dieses	  Formular	  von	  meinem	  Verein	  unterschreiben	  und	  
abstempeln.	  (SEC-‐berechtigt	  sind	  Vereinsvorstände,	  Übungsleiter,	  Trainer,	  Spartenleiter	  und	  andere	  	  
Ehrenamtliche	  eines	  LSB-‐Vereins)	  
 
Landesfachverband:	   	  

Verein:	   	  

Funktion:	   	  

Abteilung/Sportart:	   	  

Geschlecht:	   [	  	  	  ]	  	  weiblich	  	  	   	   [	  	  	  ]	  	  männlich	  

Name:	   	  

Vorname:	   	  

Straße:	   	  

Hausnummer:	   	  

PLZ:	   	  

Wohnort:	   	  

Geburtsdatum:	   	  

Telefon*:	   	  

Telefax*:	   	  

E-‐Mail*:	   	  

	  
*	  freiwillige	  Angaben	  	  

Ich	  habe	  die	  Datenschutzerklärung	  der	  SEC	  (Seite	  2)	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  
	  
[	  	  	  ]	   Ich	  möchte	  regelmäßig	  und	  direkt	  über	  das	  Angebot	  der	  SEC	  informiert	  werden	  
[	  	  	  ]	   Ich	  möchte	  den	  kostenlosen	  Newsletter	  mit	  aktuellen	  Angeboten	  und	  Gewinnspielen	  abonnieren.	  
	   Achtung:	  Dafür	  ist	  die	  Angabe	  der	  E-‐Mail-‐Adresse	  unbedingt	  erforderlich!	  
	  
	  
.............................................................	  ,	   .................................................................................................	  
Datum	   Unterschrift	  Antragsteller	  
	  
	  
Ich	  bestätige	  die	  Richtigkeit	  der	  Daten.	  	  
Der	  Antragsteller	  ist	  als	  Funktionsträger	  berechtigt,	  eine	  SEC	  für	  sich	  zu	  beantragen.	  
	  
	  
.................................................................................................	  
Unterschrift	  1.	  Vorsitzende/r	  oder	  Geschäftsführer/in	   	   	   	   	   	   	   Vereinsstempel	  



Datenschutz-‐Garantie	  

Liebe	  SEC-‐Inhaberin,	  lieber	  SEC-‐Inhaber,	  

da dem LandesSportBund Niedersachsen e.V. (LSB) und dem Niedersächsischen Turner-Bund e.V. (NTB) als Herausgeber der 
SportEhrenamtsCard Niedersachsen – GYMCARD (SEC) sowie dem Ministerium für Inneres und Sport als Schirmherr Ihr Vertrauen und der 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wichtig sind, wurden der NTB als Projektleiter sowie in das Projekt als Dienstleister involvierte 
Partnerunternehmen zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln verpflichtet. Die Liste der involvierten Partnerunternehmen können Sie 
jederzeit im Internet unter www.sportehrenamtscard.de einsehen oder unter (0511) 980 97 13 anfordern. 

Transparenz	  der	  Datennutzung	  	  
Der NTB wurde vom LSB, von Ihrem Landesfachverband oder Ihrem Verein mit der Herstellung, dem Versand und dem Betrieb Ihrer SEC als 
Dienstleister exklusiv beauftragt. Im Rahmen der Beauftragung ist der NTB zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes verpflichtet. Diese Verpflichtung erstreckt sich auch auf nachgelagerte, produzierende oder in die Datenverwaltung 
eingebundene Dienstleister des NTB. Ihre persönlichen Daten wurden ausschließlich zum Zwecke der Produktion, des Versandes und 
Betriebes Ihrer SEC übergeben. Die Speicherung persönlicher Daten durch den NTB erfolgt ausschließlich für diese Zwecke. Die Weitergabe 
an nachgelagerte Dienstleister erfolgt im Rahmen der Beauftragung ausschließlich zum Zwecke der Produktion, des Versandes und 
Nachversandes. 
Eine Speicherung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten zu anderen Zwecken ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des 
SEC-Inhabers ausgeschlossen. Gleiches gilt für die unmittelbare Teilnahme an eventuellen Vorteilsprogrammen und die mit der Teilnahme 
an diesen Programmen verbundene Nutzung persönlicher Daten/Programmdaten. Heißt konkret: Es werden keine Daten an 
Kooperationspartner für Zwecke der Direktwerbung weitergegeben. Wenn Sie Ihre Daten dem Unternehmen zur Verfügung stellen, kann 
dieses natürlich direkt Kontakt mit Ihnen aufnehmen. 

Umfang	  der	  Datenerhebung	  und	  Datenverarbeitung	  

Persönliche	  Daten	  	  
Die SEC ist als Geschenk an Sie für Ihr Engagement im Ehrenamt zu verstehen. Um Sie als SEC-Inhaber eindeutig identifizieren und sie über 
Vorteile Ihrer SEC informieren zu können, benötigen wir von Ihnen einige persönliche Daten. Sie umfassen Name, Vorname, Anschrift, E-
Mail und Geburtsdatum sowie die Frage, auf welchem Wege wir Sie informieren können. 

Datenverwendung	  bei	  Einsatz	  der	  SEC	  als	  Vorteilskarte	  	  
Die Kauf- und Service-Vorteile von SEC-Partnern erfolgen nach dem „Show your Card-Prinzip“ oder über die Eingabe der 16-stelligen 
Kartennummer. Zu diesem Zwecke werden ausschließlich die Kartennummern an die Kassensysteme der Partner kommuniziert. Eine 
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten erfolgt nicht. 
Wenn Sie bei einem SEC-Partnerunternehmen die SEC an der Kasse einsetzen, werden die so genannten Programmdaten durch das 
Partnerunternehmen erfasst und an den Dienstleister gemeldet. Im Falle eines Einkaufs mit Barcode oder Magnetstreifen werden erfasst: 
Ihre Kartennummer, Kaufdatum, Kennung des Partnerunternehmens, bei dem Sie eingekauft haben, Kaufsumme und Warengruppen, 
damit das jeweilige Partnerunternehmen über den NTB eventuelle Beschwerden und Bemängelungen Ihrerseits bearbeiten können. 
Namen und weitere persönliche Daten sind dem Partner nicht bekannt. 

Untersagung	  der	  Datennutzung/Daten	  Minderjähriger	  	  
Sie können Ihre einmal erteilte Zustimmung gegenüber dem NTB jederzeit schriftlich oder telefonisch widerrufen. Sie können den NTB auch 
auffordern, Ihre Daten zu löschen. Kaufvorteile können von Minderjährigen nur bei Vorlage der schriftlichen Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten wahrgenommen werden. Ausnahme sind gewählte Funktionsträger unter 18 Jahren. 
Personenbezogene Daten werden niemals direkt an Partnerunternehmen weitergegeben. Die Sicherheit im Umgang mit Ihren persönlichen 
Daten wird im Übrigen durch die EU-Datenschutzgrundverordnung verbrieft. Diese Datenschutzgarantie wurde im Vorfeld mit der 
Rechtsabteilung und dem Datenschutzbeauftragten des LSB, dem Datenschutzbeauftragten des NTB, dem Deutschen Turner-Bund sowie 
dem Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport abgestimmt. 
Informationsunterlagen hierzu sendet Ihnen der NTB gerne zu. Sie können außerdem durch den NTB jederzeit formlos Auskunft über Ihre 
gespeicherten Daten und deren Verwendung verlangen und werden diese unverzüglich erhalten. 

Wir	  wünschen	  Ihnen	  eine	  erfolgreiche	  Zeit	  mit	  Ihrer	  SportEhrenamtsCard	  Niedersachsen.
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