Datenschutzerklärung
______________________________________________________________________
Name, Vorname

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass
der KTC Weidenpescher Park 1920 e.V., Rennbahnstr. 56, 50737 Köln
als Mitglied des Tennisverbandes Mittelrhein und des Landessportbundes meine Personalien (Name,
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefon-/Faxnummer oder vergleichbare Daten) sowie
Spielerdaten (ID-Nummer, Punktspiel-/Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen/-ergebnisse, Fotos)
erhebt, speichert, nutzt und den Mitarbeitern zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich
dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem Tennissport dienen, optimal und umfassend
zu informieren, zu beraten und zu betreuen.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.
Ich erlaube dem Verein, ggf. meine Spielerdaten 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 der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.
Ferner ist nicht garantiert, dass
diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert
werden können.
Ich wurde darauf hingewiesen, dass
trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an
öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
veröffentlicht werden dürfen.
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem
KTC Weidenpescher Park e.V. folgende Daten online oder über Internet zu veröffentlichen:





Vorname, Zuname
Fotos
sonstige Daten (z.B. Spielerpassnummer, ID-Nummer, Leistungsergebnisse,
Übungsleiterlizenzen, Mannschaftsgruppe)
Funktion im Verein (nur bei Funktionsträgern)

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

___________________
Ort, Datum

__________________
Unterschrift

Aufnahme von Minderjährigen
Wir erklären als Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen und bestätigen, dass
wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer der
Minderjährigkeit unseres Kinders nur wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird.
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an
Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des aktiven
und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von
der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen.

___________________
Ort, Datum

__________________
Unterschrift

