
Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Der Turnverein Alpirsbach-Rötenbach 1903 e.V. weist darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen zur 

Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Der Verein muss die persönlichen Daten der 

Kursteilnehmer für eigene und externe Zwecke gemäß den Vorschriften des EU-DSGVO speichern, veränder, 

bearbeiten und löschen. Der Kursteilnehmer erteilt dem Verein hierfür die entsprechende datenschutzrechtliche 

Erlaubnis. Der Kassier und seine Vertreter dürfen die notwendigen Daten an ein Bankinstitut übermitteln, um den 

Zahlungsverkehr des Vereins zu ermöglichen. Daten der Teilnehmer dürfen im Rahmen der Erfüllung der 

satzungsgemäßen Aufgaben den im Verein angestellten und ehrenamtlich tätigen Personen, insbesondere den 

Übungsleitern und Trainern übermittelt werden. Ausnahmen bedürfen einen Beschluss der 

Mitgliederversammlung, der die Regelungen des EU-DSGVO zu berücksichtigen hat. Die Informationspflichten 

gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen. Diese sind auf unserer 

Homepage einzusehen. www.tv-Alpirsbach.de 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Verarbeitung meiner persönlichen Daten freiwillig erfolgt und 

jederzeit, durch mich, ganz oder teilweise, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

Name und Geburtsdatum Kursteilnehmer: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________                      _______________________________ Ort, Datum                                                                  

Unterschrift (KursteilnehmerIn) 

Bei Minderjährigen: 

_______________________________                      _______________________________ Ort, Datum                                                                  

Unterschrift (Erziehungsberechtigte) 

 

Ich willige ein, dass Fotos oder Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation 

von Mannschaften angefertigt und in den Medien veröffentlicht werden dürfen. Ich bin darauf hingewiesen 

worden, dass Fotos und Videos mit meiner Person, bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen 

Netzwerken, weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 

ausgeschlossen werden. 

Mir ist bekannt, dass ich für die Veröffentlichung kein Entgelt erhalte. Der Turnverein Alpirsbach-Rötenbach e.V. 

sichert zu, dass ohne Zustimmung des Unterzeichners Rechte an veröffentlichten Fotos nicht an Dritte veräußert, 

abgetreten usw. werden. 

Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt Die Einwilligung kann mit Wirkung für 

die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf für die Einwilligung muss in Textform gegenüber dem Verein 

erfolgen. Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch 

den TV-Alpirsbach nicht sichergestellt werden, da z.B. andere die Fotos und Videos kopiert haben könnten. Der 

Turnverein Alpirsbach-Rötenbach 1903 e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung 

durch Dritte. 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person bei der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

veröffentlicht werden dürfen. 

 

______________________________                      _______________________________ Ort, Datum                                                                  

Unterschrift (KursteilnehmerIn) 

Bei Minderjährigen: 

 

_______________________________                      _______________________________ Ort, Datum                                                                  

Unterschrift (Erziehungsberechtigte) 


