Einwilligungserklärung für die Verarbeitung der auf meinem Aufnahmeantrag
abgegebenen Daten durch die Mitglieder der Abteilungsleitung und der
Geschäftsstelle des Gesamtvereins SV Haisterkirch
Name des Mitglieds …………………………………………………………………………. Kind  Erwachsene/r 
Ich bin damit einverstanden, dass die auf meinem Anmeldeformular genannten Kontaktdaten zu
Vereinszwecken durch den Verein genutzt und teilweise auch an andere Mitglieder des Vereins (z. B.
zur Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen.
„Die Nutzung meiner Daten durch die Abteilung“ habe ich gelesen! 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden kann.
Ort und Datum: ……………………………………………..……………. Unterschrift: ………………………………………........
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten
im Internet und der Presse
Der Vereinsvorstand 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 Persönlichkeitsverletzung
zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sein
könnten, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen, wodurch die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit)
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert werden können. Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Erklärung:
Ich bestätige die Kenntnisnahme dieser Erklärung und willige ein, dass die Tennisabteilung des
Sportvereins Haisterkirch folgende Daten meiner Person auf der Internetseite des Vereins, der
Internetseite „dieBildschirmzeitung.de“ bzw. in der örtlichen Presse veröffentlichen darf:






Vorname und Nachname
Mannschaftsgruppen
Altersklassen
Erfolge, Leistungen
Bilder, die mit den oben genannten Daten im Zusammenhang stehen

bzw. zusätzlich spezielle Daten von Funktionsträgern




Anschrift
Telefonnummer
E-Mailadresse

Ort und Datum: …………………………………………….……………. Unterschrift: ……………………………………………...
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

