Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und zur Weitergabe
an die Fachverbände HTV und DTB
Ich bin damit einverstanden bzw. nicht einverstanden, gemäß meiner Aussage auf der
rückseitigen Tabelle dieses Schreiben, dass die vom Turngau Main-Rhein, im Rahmen der

Wettkampfsaison 2018
erhobenen Daten sowie ggf. Abbildungen, die im Rahmen der Wettkämpfe entstanden sind auf der
Internetseite des Turngau Main-Rhein, https://www.turngau-main-rhein.de veröffentlicht werden
dürfen.
Weiter stimme ich zu, dass notwendige wettkampfbezogen Daten (Qualifikationsdaten wie
Leistungsergebnisse, Siegerlisten, Lizenzen, Mannschaftsgruppe, u.ä.) an die Fachverbände
(Hessischer Turnverband und Deutscher Turner-Bund) weitergegeben werden können.

Der Vorstand des Turngau Main-Rhein weist hiermit darauf hin, dass 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 Persönlichkeitsrechtsverletzung 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
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Turngauvorstand jederzeit widerrufen.

Auskunfts- und Widerspruchrecht
•

•

Ich habe das Recht, vom Turngau Main-Rhein jederzeit Auskunft zu verlangen über
die zu mir beim Turngau Main-Rhein gespeicherten Daten sowie zu deren Herkunft,
Empfängern oder Kategorien von Empfängern, an die diese Daten weitergegeben
werden und den Zweck der Speicherung.
Meine Einwilligung zur Nutzung von Daten kann ich jederzeit widerrufen.

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung
kann ich per E-Mail an vorstand@turngau-main-rhein.de oder an unsere Postadresse
richten.
Turngau Main-Rhein e. V.,
Erlenstraße 15,
64572 Büttelborn
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Ich habe vorstehende Information zur Einwilligung gelesen,
dies bestätige ich mit meiner Unterschrift!
Name

Vorname

Geb.-Datum

Ich bin einverstanden

Ich bin nicht
einverstanden

Unterschrift
bis 16 Jahre durch
gesetzlichen Vertreter

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
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