Datenschutzerklärung
Ich willige ein, dass der TSV Bertoldshofen 1928 e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges
und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen LandesSportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Mitgliederverwaltung, zum
Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des BLSV, findet nicht
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten nach 2 Jahren gelöscht, soweit sie
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Dies betrifft nicht Daten für die
Chronik des Vereins und ggf. Bilder (siehe unten).
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen des TSV Bertoldshofen 1928 e.V. gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO, das Recht, der
Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten
werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass TSV Bertoldshofen 1928 e.V. meine E-Mail-Adresse ______________________________
und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung
von E-Mail-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.

ORT

DATUM

UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der TSV Bertoldshofen 1928 e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Es wird darauf hingewiesen,
dass Fotos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass solche Personen die Fotos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben. Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch nach Beendigung der Mitgliedschaft.

ORT

DATUM

UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der TSV Bertoldshofen 1928 e.V. persönliche Daten (z.B. runder Geburtstag, Ehrungen),
Bilder und sportbezogene, gesellschaftliche Daten in der Vereinszeitung veröffentlicht. Weiterhin willige ich
ein, dass der TSV Bertoldshofen 1928 e.V. persönliche Daten und Bilder nach meinem eventuellen Ableben in
der Vereinschronik verwenden darf.

ORT

Geb.-Datum/ Adresse

DATUM

UNTERSCHRIFT

