Einwilligung in die Veröffentlichung und Verbreitung von erweiterten personenbezogenen Daten von Funktionsträgern.
Der Kanuclub CJD Kaltenstein Vaihingen/Enz e.V. betreibt im Internet eigene Webseiten sowie Social-Media-Auftritte, insbesondere Facebook und Instagram. Außerdem hat der Verein
Aushänge über seine Gruppen und Aktivitäten im Kasten am Marktplatz in Vaihingen.
Als Verein wollen wir unsere vielfältigen Aktivitäten, mit dem Ziel, neue Interessenten und
Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder aktuell zu informieren, sowohl im Internet als
auch über unsere Aushänge aber auch in weiteren Printmedien z. B. in Tageszeitungen, Broschüren usw. präsentieren. Zu diesen Zwecken möchte der Verein personenbezogene Daten
von Funktionsträger, d.h. von Mitgliedern des Vorstands, Gruppensprechern, Trainern, Betreuern und sonstigen Helfern und Mitarbeitern veröffentlichen und an Vereinsmitglieder und
interessierte Dritte weitergeben.
Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung deiner personenbezogener Daten zu den zuvor genannten Zwecken des Kanuclubs
CJD Kaltenstein Vaihingen/Enz e.V., Klaiberstr. 7/1, 71665 Vaihingen/Enz bitten.
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass der
Kanuclub CJD Kaltenstein Vaihingen/Enz e.V die von mir
________________________________________ (Vor- und Zuname des Funktionärs)
nachfolgende Daten zu den zuvor genannten Zwecken verarbeitet werden dürfen:
□ nein □ ja,

Vor- und Zuname und Funktion im Verein

□ nein □ ja: _____________________________________ (Strasse, Hausnummer,
_____________________________________PLZ, Ort)
□ nein □ ja: ____________________________ ________ (private Telefonnummer - Mobil)
□ nein □ ja: _______________________________________ (private eMail-Adresse)
Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die
Zukunft beim Vorstand unter datenschutz@kanuclub-vaihingen.de widerrufen kann/können.
Der Widerruf bewirkt, dass verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Medien des Vereins entfernt und nicht weiterverwendet werden. Außerdem ist mir bekannt, dass ich Änderungen der
o.g. Daten proaktiv im Rahmen meines Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an den
Vorstand unter datenschutz@kanuclub-vaihingen.de mitteilen muss, um sicher zu gehen,
dass diese Informationen weiter korrekt verwendet werden.
________________ _______________________ ______________________________
(Ort, Datum)
(Unterschrift Betroffener) (ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)

*unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist.
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