
Datenschutzerklärung & Einwilligungen "Sportfischer Waidenburg e.v."

Die im Aufnahme- Antrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Vereinsbeitritt sowie Daten zu Angelveranstaltungen,
Auszeichnungen & Jubiläen die allein zum Zwecke der Durchführung und Verwaltung der entstehenden
Mitgliedschaft notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden
Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Ich bin mit den folgenden Nutzungszweck einverstanden, bitte ankreuzen.

0 Ich willige ein, dass mü- der Verein „Sportfischer Waldenburg e.V."

per E-Mail / Telefon / Fax / SMS Informationen und Mittteilungen, die das Vereinsleben betreffen zukommen
lassen kann.

0 Ich willige ein, dass Foto's & Bilder von und mit meiner eigenen Person bei Vereins-
Sportveranstaltungen und Arbeitseinsätzen des Vereines auf der Vereins-Homepage veröffentlicht werden
dürfen.

[Name] [Ort, Datum] [Unterschrift]

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein umfangreiche Auskunftserteilung zu
den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Verwendung und Zugang der Daten:

Diese Daten werden erhoben zur Vereinsfühmng, für die Vereins-Homepage, Auszeichnungen, Jubiläen,
Anwesenheitslisten sowie für die Protokolle der Mitgliederversammlungen.

Zugiff auf diese Daten hat ausschließlich nur der Vereinsvorstand bei dem diese auf dem PC und in Aktenform
gespeichert imd gesichert sind.

Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber des Veremes die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner oder aller (bei Austritt) personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widermfen.
Sie können den Widerruf entweder schriftlich- postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Verein übennitteln.

Der Verem verpflichtet sich nach der

Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO)
und das neue Bundesdatenschutzgesetz

zu handeln.
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