Persönliche Erklärung zur EU-Datenschutzgrundverordnung (EU- DSVGO ) mit der
Einwilligung zur Datenerhebung, Datennutzung, Verarbeitung und Weitergabe sowie zur
Veröffentlichung von Bildern in Medien und der Presse.
Vorname/ /Name

Geburtsdatum

Falls bekannt, Mitgliedsnummer

____________________ ____________________,

____. ____ . _____ , _________________

a)* Ich bin damit einverstanden, dass der Turnverein 1890 Püttlingen e.V. zusätzlich zu den Daten, welche
zwingend zur Erfüllung des Vereinszwecks erforderlich sind, auch meine E-Mail-Adresse sowie meine
Telefonnummer speichert und verarbeitet. Darüber hinaus kann der Verein ggf. meine Wettbewerbsergebnisse,
Sportdaten, Bestenlisten, Fotos, Lehrgangsteilnahmen, erheben, speichern, zu Vereinszwecken nutzen und an
Mitarbeiter und Trainer weitergeben. Ich erlaube dem Verein, Nachrichten mit den gespeicherten Daten per E-Mails
vornehmlich an mich selbst zu versenden.
b)* Ich erlaube dem Verein, meine Sportdaten und Fotos im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Im
Übrigen werden die Daten ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten welche dem sportlichen
Zweck, der Vereinsverwaltung und dem Vereinsbrauchtum dienen, umfassend zu informieren, zu beraten und zu
betreuen.
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes Daten auch in Staaten abrufbar
sind, welche keine der Europäischen Union vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
--------*)Hinweis: Mit dem Ankreuzen von „a“ und „ b“ erleichtern Sie dem Verein die Mitgliederbetreuung erheblich.
Meine Telefonnummer:____________________, Meine Mobilfunknummer::__________________
Der Turnverein 1890 Püttlingen e.V. hat mich über seine Datenschutzregelungen informiert und darauf hingewiesen,
dass diese auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht sind.
_____________________
Ort

_________
Datum

________________________
Unterschrift
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