Postfach 2148 · 34257 Kaufungen

Anhang zur Beitrittserklärung
……………………………………………………….…………………………
Name, Vorname des Vereinsmitglieds

………………….………………………………………………………………
Geburtsdatum

……………………………………………………….…………………………
E-Mail-Adresse

………………….………………………………………………………………
Mitgliedsnummer (falls bekannt)

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
(für Minderjährige vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben)

Ich stimme hiermit der Speicherung meiner personenbezogenen Daten für den Zweck der Datenverarbeitung innerhalb des SV Kaufungen 07 e. V. gemäß der Datenschutzverordnung des Vereins zu.
Ich bin damit einverstanden, dass relevante personenbezogene Daten an die Vorstände und Leitungen der Sparten, in denen ich Mitglied bin/wir Mitglied sind, weitergegeben werden.
Es erfolgt eine eingeschränkte Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte, die Meldungen an den Landessportbund/Sportkreis
sowie die einzelnen Mitgliedsverbände der Sparten erfolgt auf Grundlage der Datenschutzverordnung und beschränkt sich auf die zur
Durchführung der Mitgliedschaften in den Sparten nötigen Daten (z. B. relevante Informationen zur Meldung von Teilnehmern an
Wettbewerben).
Ich willige ein, dass die Korrespondenz zwischen dem SV Kaufungen 07 e. V. und mir im Rahmen der durch die Satzung festgelegten
Möglichkeiten auf elektronischem Weg stattfindet. Zu diesem Zweck stimme ich der Speicherung meiner E-Mail-Adresse zu.
Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden, jedoch ist eine Verarbeitung der Mitgliedsdaten dann nicht mehr möglich, sodass eine Kündigung durch den Vereinsvorstand nötig ist.
Nach einer Kündigung werden alle Mitgliedsdaten innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren unwiederbringlich gelöscht, sodass eine
Fortsetzung der Mitgliedschaft ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich ist (siehe Punkt „Unterbrechung der Mitgliedschaft“ in der
Datenschutzverordnung).

……………………………………………………….…………………………
Ort, Datum

………………….………………………………………………………………
Unterschrift

Einwilligung zur Datenveröffentlichung
(für Minderjährige vom gesetzlichen Vertreter zu unterschreiben)

Mit Eintritt in den SV Kaufungen 07 e. V. und seiner Sparte/n erlaube ich dem Verein Fotos von mir bzw. meines/r Kindes/r auf den
Anlagen und in Veröffentlichungen des Vereins zu zeigen. Mit einbezogen sind Bildunterschriften, die einen Bezug zwischen Namen
und Bild herstellen lassen (z. B. Veröffentlichung eines Mannschaftsfotos).
Ferner stimme ich zu, dass personenbezogene Daten in der Presse sowie im Internet veröffentlicht werden dürfen, sofern sie für
sportliche Angelegenheiten relevant sind (z. B. bei Trainern der Name sowie Kontaktmöglichkeiten, bei Spielern das Geburtsdatum
etc.).
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. Bei Beendigung der Mitgliedschaft im Verein
erlischt diese Einwilligung für neue Veröffentlichungen. Bestehende Veröffentlichungen dürfen erhalten bleiben, es sei denn, ich beantrage schriftlich die Entfernung.

……………………………………………………….…………………………
Ort, Datum

………………….………………………………………………………………
Unterschrift

