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Zustimmungserklärung DSGVO
▢ Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Vorname, Nachname, Adresse, PLZ, Ort, Email-Adresse,
Jahrgang, Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Funktion und Funktionsdauer für Vorstandsmitglieder), zum Zweck
der Mitgliedschaft, der Information über das Leistungsangebot, zur Erfüllung des Vertrages
(Vereinsmitgliedschaft, Beitragsvorschreibungen, Rechnungen), sowie für die Informationsübermittlung
gespeichert und verarbeitet werden dürfen.
Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an info@sv-nueziders.com widerrufen.
Informationspflicht
Die Daten werden während der aufrechten Mitgliedschaft und darüber hinaus den gesetzlichen Vorgaben
entsprechend aufbewahrt und weiter gespeichert. Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten,
Berichtigung, Löschung (sofern keine aufrechte Mitgliedschaft besteht) sowie ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Die Daten stammen aus der persönlichen
Selbstauskunft bzw. dem Anmeldeformular.
Hiermit erteile ich die Zustimmung nach DSGVO 2016 und DSG 2000 zur Führung der oben erwähnten Daten
ggf. als Erziehungsberechtigter für minderjährige Mitglieder.
Information über Sportergebnismanagement
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer
vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO
werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an
(sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in
Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen
des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person
ausdrücklich zur Kenntnis genommen.
Information über Ton- und Bildaufnahmen
Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Veranstaltungen Bild- und Tonaufnahmen erstellt werden, die in
weiterer Folge auch für den Internetauftritt des Vereins (https://www.sv-nueziders.com) sowie für
Veröffentlichungen an Print- und Internet-Medien weitergegeben werden dürfen. Der Teilnehmer nimmt zur
Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung darstellen,
entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen oder künftigen
technischen Verfahrens vom Veranstalter gespeichert und ausgewertet werden dürfen, sofern die Nutzung
seiner persönlichen Interessen nicht verletzt werden.

