TTV Pleidelsheim e.V.
Einverständniserklärung im Rahmen der geltenden EU-DS-GVO
zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung von Mitgliederdaten
(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)
Vor- und Nachname

_____________________________________________

Straße/Hausnummer

_____________________________________________

PLZ/Ort

_____________________________________________

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass im Rahmen unserer zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht
garantiert werden.
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich
bewusst, dass
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Der TTV Pleidelsheim e.V. übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie die
Vollständigkeit der in ihrem Webangebot oder über das Internet verbreitete Informationen.
Dies bezieht sich auf Schäden materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Webangebotes
verursacht wurden.

Erklärung gegenüber dem TTV Pleidelsheim e.V.
(___) Ich willige ein und bestätige, dass meine im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten
(Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie
Spielerdaten (Punktspiel-/Turnierergebnisse, aufgenommene Fotos im Rahmen von Veranstaltungen des
Vereins oder vergleichbarer Organe) gespeichert und ausschließlich im Sinne aller Vereinsangelegenheiten
verwendet werden dürfen.
Hier insbesondere für Pressepublikationen und Broschüren/Werbung seitens des Vereins bzw. die
Veröffentlichung auf Seiten des Vereins in sozialen Medien und dem Internet, aber auch der Teilnahme an
Messenger-Diensten (wie z.B. WhatsApp) stimme ich ausdrücklich zu.
Ein Recht auf Veröffentlichung besteht nicht, ein Honorar wird nicht gezahlt.

(___) Ich willige dieser Erklärung nur eingeschränkt zu - siehe die von mir schriftlich eingereichte Anlage hierzu.
Die vorstehende Erklärung ist freiwillig, ich kann sie jederzeit schriftlich gegenüber dem Verein widerrufen.
Auch kann eine Löschung all meiner persönlichen Daten schriftlich eingereicht werden, worauf eine sofortige
Löschung meiner Daten im Webangebot des Vereins erfolgt.

(___) Ich willige dieser Erklärung nicht zu.
Nachteile durch die Nichteinwilligung in diese Erklärung entstehen dem Vereinsmitglied von Seiten des Vereins nicht.
Auf Wunsch kann dem Unterzeichner eine Kopie dieser Erklärung ausgehändigt werden.
Bereits erteilte Einwilligungen im Zuge der Antragstellung der Mitgliedschaft beim TTV Pleidelsheim e.V. sollen weiter
gelten und werden durch die Inhalte dieser Erklärung einvernehmlich ergänzt und aktualisiert.
Die Mitglieder werden per E-Mail und per Aushang über die hier getroffenen Ergänzungen/Änderungen der bisherigen
Einwilligungserklärung gemäß DSGVO informiert - ein Widerspruch oder eine Einschränkung der Einwilligung hierüber
ist schriftlich gegenüber dem Verein anzuzeigen.

Datum / Unterschrift des Vereinsmitglieds:
(bei Minderjährigen Unterschrift des Personensorgeberechtigten)

Datum: ________________

Unterschrift: _________________________________________

