Name, Vorname: _______________________________________________________________________

Einwilligungserklärung - Datennutzung

Stand: 01.04.2019

Ich willige ein, dass der Tennisclub Eging a.See e.V., als verantwortliche Stelle, die im Aufnahmeantrag oder
nachträglich mitgeteilten persönlichen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse,
Telefonnummern und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs, der Übermittlung von Vereinsinformationen und der Kommunikation, auch über Messenger wie
WhatsApp, durch den Verein speichert, verarbeitet und nutzt.
Ich wurde darüber informiert, dass es mir frei steht einzelnen Zwecken der Datenverarbeitung zu
widersprechen.
Zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben des Vereins und den Verpflichtungen, die sich aus der
Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und aus der Mitgliedschaft in dessen
zuständigen Sportfachverbänden (BTV) ergeben, werden Teile dieser Daten an diese Verbände übermittelt.
Zusätzlich kann eine Übermittlung von Teilen dieser Daten auch an den Markt Eging a.See und an den
Landkreis Passau, zwecks Erhebung von öffentlichen Fördermitteln erfolgen.
Eine Datenübertragung an Dritte außerhalb des BLSV, des BTV, des Marktes Eging a.See und des
Landkreises Passau findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern sie nicht aus
steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.
Ich wurde darüber informiert, dass ich das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die
zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind.
Ich wurde zudem darauf hingewiesen, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Mit der Unterschrift erkläre ich, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt. Das
Einverständnis wurde insbesondere nicht an die Erfüllung etwaiger Vertragspflichten oder Durchführung
bestimmter Maßnahmen und Erbringung von Dienstleistungen gekoppelt.
Ich wurde weiterhin ausdrücklich darüber in Kenntnis gesetzt, dass mir im Zusammenhang mit der
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten ein Recht auf Löschung, Sperrung und
Berichtigung zusteht.
Ich wurde darüber informiert, dass mir ein Beschwerderecht zur Aufsichtsbehörde zusteht.
Das Einverständnis kann mit der Folge, dass keine Vereinsinformationen mitgeteilt werden und auch sonst
keine Kommunikation zum Zwecke der Vereinsarbeit erfolgen wird, verweigert bzw. jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden. Einer Angabe von Gründen bedarf es dabei nicht.
Die Widerrufserklärung ist zu richten an:
Tennisclub Eging e.V.
Wilhelm-Busch-Str. 51
94535 Eging am See
Der Widerruf kann per Post, per Email oder per Telefax übermittelt werden.

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang der Widerrufserklärung die personenbezogenen Daten
sowohl bei dem Tennisclub Eging e.V. als auch bei dem Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) und den
zuständigen Sportfachverbänden (BTV) gelöscht.

Ort, Datum _________________________
Unterschrift _______________________________________
(bei Minderjährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Fotofreigabe
Name(n),Vorname(n):

__________________________________________________________________

Der Tennisclub Eging e.V. weist darauf hin, dass etwaige im Rahmen der Mitgliedschaft angefertigte
Lichtbilder samt Angabe des Vor- und Nachnamens der abgebildeten Person zum Zweck der
Öffentlichkeitsarbeit im Internet und in Lokalzeitungen veröffentlicht werden können.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass im Falle der Veröffentlichung im Internet die Lichtbilder sodann weltweit
abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Lichtbilder durch Dritte kann daher nicht generell
ausgeschlossen werden. Ein etwaiger Haftungsanspruch gegen den Verein als Folge einer missbräuchlichen
Verwendung der Lichtbilder durch Dritte wird dabei ausgeschlossen.
Es wird zu der oben bezeichneten Daten- und Bildverwendung ausdrücklich die Einwilligung erklärt, sowie
dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt.
Ich bestätige, dass ich über mein Recht zum Widerruf dieser Einwilligung aufgeklärt wurde. Durch den
Widerruf der Einwilligung wird jedoch die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Erhebung, Speicherung und Verarbeitung nicht berührt. Etwaige Veröffentlichungen in
Lokalzeitungen können nicht rückgängig gemacht werden.
Mir ist bekannt, dass selbst bei der Entfernung etwaiger Lichtbilder aus dem Internet weitergehende
Veröffentlichungen und Verlinkungen im Internet möglicherweise bestehen bleiben und die entfernten
Lichtbilder weiterhin in Suchmaschinen auffindbar sein können.

Ort, Datum _________________________
Unterschrift _______________________________________
(bei Minderjährigen die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

