Nutzu
ung perso
onenbez
zogener D
Daten:
SG Alem
mannia Kleinlüder 1921 e.V.
Am Ree
et
36137 G
Großenlüde
er OT Kleinlüder
desdatenschutzgesetz werden zu
um Zweck der
d Mitgliedderverwaltun
ng und Gemäß § 33 Bund
e Daten de
er Mitgliederr in automa
atisierten Da
ateien gesppeichert, verarbeitet
betreuung folgende
und ge
enutzt: Na
ame, Adres
sse, Teleffonnummer,, Geburtsd
datum, Hoochzeitsdatu
um und
Kontoda
aten.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung
V
g und Nutz
zung meine
er personennbezogenen Daten
durch den Verein zur
z Mitgliederverwaltun
ng im Rahm
men der elek
ktronischenn Datenvera
arbeitung
einversttanden. Mirr ist bekan
nnt, dass iich mit Un
nterschrift des Mitgliiederantrag
gs mein
Einvers
ständnis zur
z
„Nutzung person
nenbezogener Daten“ gegeben
n habe un
nd ohne
dessen
n dem Mitglliederantra
ag nicht sta
attgegeben
n werden ka
ann.
Der Ve
erein ist ve
erpflichtet, teilweise m
mitgliedsbe
ezogene Da
aten an diie entsprec
chenden
Fachverbände zu übermitteln.
ü
. Mit dieser Übermittlun
ng im Rahm
men des Verreinszweck
ks bin ich
einversttanden.
Ich bin damit einvverstanden, dass der Verein im Zusammen
nhang mit ddem Verein
nszweck
sowie satzungsgem
mäßen Vera
anstaltunge
en teilweise personenbezogene Daaten und Fo
otos von
mir zur Berichtersttattung ode
er Vereinsw
werbung verröffentlicht. Dieses Einnverständnis betrifft
z.B. folgende Ve
eröffentlichu
ungen: Erg
gebnislisten, Mannsch
haftslisten, Kontaktdatten von
Vereinssfunktionäre
, Veranstalttungsberich
en, Berichte über Ehrun
ngen und Geburtstage
G
hte.
Veröffen
ntlicht werd
den ggf. Fo
otos, der Na
ame, die VereinsV
und
d Abteilunggszugehörig
gkeit, die
Funktion im Verein
n, ggf. die Einteilung in Wettkampff- oder ande
ere Klassenn inklusive Alter
A
und
Geburtssjahrgang. Mir ist be
ekannt, da
ass ich jederzeit gegenüber ddem Vorsta
and der
Veröffen
ntlichung vo
on Einzelfottos und perrsönlichen Daten
D
widerrsprechen kkann. In dies
sem Fall
wird die
e Übermittlung/Veröffe
entlichung u
unverzüglic
ch und für die Zukunfft eingestellt. Etwa
bereits auf der Homepage
H
des Verein
ns veröffen
ntlichte Fottos und Daaten werde
en dann
unverzü
üglich entferrnt.
Mit der Speicherun
ng, Übermitttlung und d
der Verarbe
eitung meiner personeenbezogene
en Daten
für Vereinszweckke, gemäß
ß den Besstimmungen des Da
atenschutzggesetzes, bin ich
einversttanden.
Ich hab
be jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Aus
skunft über die gespeiicherten Da
aten von
mir zu e
erhalten.

