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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 

 

 

 

Name, Vorname  

 

 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung: 

 

Ich bin damit einverstanden, dass der PSV ANKLAMER PEENEROBBEN e.V. als Mitglied des 

Schwimmverbandes Mecklenburg-Vorpommern, des Landessportbundes des Mecklenburg-

Vorpommern, Kreissportbundes Vorpommern-Greifswald und des Deutschen 

Schwimmverbandes meine Personalien (Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse etc.) sowie 

meine Sportdaten (Wettkampfergebnisse, Lehrgangsteilnahmen, Fotos etc.) erhebt, speichert, 

nutzt und den Mitarbeitern und höher gestellten Verbänden zur Verfügung stellt. Die Daten 

werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Schwimmsport 

dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten, auszubilden und zu betreuen. 

 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

Ich erlaube dem Verein, meine Sportdaten im Internet oder in der Presse zu veröffentlichen. Mir 

ist bewusst, dass: 

 

 trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in 

Staaten abrufbar sind, die keine BRD und EU vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen. 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 

 diese Daten vertraulich bleiben 

 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 

 und die Daten nicht verändert werden können. 

 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein und 

seinen Abteilungen folgende Daten zu veröffentlichen: 

 

allgemeine Daten spezielle Daten von Funktionsträgern 

Vorname Anschrift 

Name  Telefonnummer 

Fotos  Faxnummer 

Videoaufnahmen E-Mail 

sonstige Daten (WK-Ergebnisse etc.) Funktion im Verein 

 

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils 

gültigen Fassung an. 

 

 Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSVGO habe ich gelesen und zur Kenntnis 

genommen. 
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Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und 

zur Präsentation des Vereins/ der Mannschaft angefertigt und in folgenden Medien 

veröffentlicht werden dürfen:  

 

Homepage des Vereins 

Facebook-Seite des Vereins 

Presse (örtlich, regional, überregional) 

Flyer 

    Schaukästen 

    WhatsApp Gruppen 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei 

Veröffentlichung im Internet oder sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine 

Weiterverwendung und/ oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen 

werden. Eine vollständige Löschung nach Beendigung der Mitgliedschaft und/ oder des 

Widerrufes der Einwilligung kann durch den PSV Anklamer Peenerobben e.V. nicht 

sichergestellt werden. 

   

Ich willige ein, dass meine Telefonnummer für die Benutzung des Nachrichtendienstes 

WhatsApp und der Erstellung von Gruppen gespeichert und genutzt werden darf. 

 

 

 

Ort, Datum Unterschrift des Mitgliedes 

 

 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen: 

 

Bei Minderjährigen unter 14 Jahren ist grundsätzlich die Einwilligung der/des gesetzlichen 

Vertreter(s) erforderlich. Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben 

der Einwilligung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter(s) 

erforderlich. 

 

Ich/ Wir habe/haben die Datenschutzerklärung und die Einwilligung zur Veröffentlichung der 

Personenbilder und Videoaufzeichnungen, sowie das Informationsblatt in der Anlage zur 

Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden. 

 

 

Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter: 

 

 

Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter: 

 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

PSV ANKLAMER PEENEROBBEN e.V. / Bluthsluster Straße 20 / 17389 Anklam 

 

 


