Anlage 1
5.) Einwilligungserklärung zur Beitrittserklärung des FTSV Kuchen
Ich willige ein, dass FTSV Kuchen, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, EMail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen
durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und dem
Württembergischen Landessportbund e.V. (WLSB) findet nur im Rahmen der in den
Satzungen der Fachverbände bzw. des WLSB festgelegten Zwecke statt. Diese
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw.
Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine
Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des WLSB, findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes
Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung bzw. des
Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten,
die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass FTSV Kuchen meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine
Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-MailAdresse und Telefonnummer, wird weder an den WLSB oder die Fachverbände noch an
Dritte vorgenommen. Ferner willige ich ein, dass der FTSV Kuchen bei E-Mails, die an meine
E-Mail-Adresse oder an Geschäftspartner des Vereins gesendet werden, keine
Verschlüsselung vornehmen muss.
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der
Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und
Fotos, Ton- und Filmaufnahmen von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage bzw.
in Facebook- und Instagramseiten des Vereins veröffentlicht, für Werbezwecke nutzt und
diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt.
Dieses Einverständnis betrifft insbesondere folgende Veröffentlichungen: Ergebnislisten,
Mannschaftslisten Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen und
Geburtstage (ggf. ergänzen). Veröffentlicht werden ggf. Fotos sowie Ton- und
Filmaufnahmen, der Name, die Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, die Funktion im
Verein, ggf. die Einteilung in Wettkampf- oder andere Klassen inklusive Alter und
Geburtsjahrgang und die Platzierung bei Wettkämpfen.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt.
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