
Gesundheits-, Therapie- und Behindertensport Wanzleben e.V.

Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung

Herr / Frau: …...................................................   geb. am: …........................

Anschrift: …...................................................................................................

Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir berücksichtigen die geltenden Datenschutzbestimmungen und hier insbesondere
die zum 25.5.2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Der GTB e.V. ist auf die Verarbeitung (u.a. erheben, speichern, verwenden, löschen) personengebundener Daten zum Zweck der
ordnungsgemäßen Leistungserbringung von Rehabilitationssport und zur Teilnehmerverwaltung und bei Mitgliedern zur
Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung und Bestandsmeldung ausdrücklich angewiesen.

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, soweit eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht, im Übrigen, soweit diese zur
Abrechnung des Rehabilitationssports und für notwendige Rückfragen mit dem behandelnden /verordneten Arzt erforderlich ist.

Zu den vom Verantwortlichen erhobenen personengebundenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 1 DSGVO gehören insbesondere Name,
Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Telefon, E-Mail.
Zu den Gesundheitsdaten als besonderer Kategorie personengebundener Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 15 DSGVO gehören insbesondere 
Diagnosen, Erkrankungen, Medikationen, Befunderhebungen.

Hierauf gerichtet willige ich  freiwillig in die Verarbeitung mich betreffender personengebundener Daten, einschließlich
Gesundheitsdaten, ein. Darüber hinaus willige ich in eine statistisch wissenschaftliche Auswertung meiner Daten in 
anonymisierter Art und Weise zu.

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation von Mannschaften
angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins, regionale
Presseerzeugnisse (z.B.Volksstimme, Generalanzeiger).

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen
Netzwerken weltweit abrufbar sind.
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den GTB Wanzleben e.V.
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.

Der GesundheitsTherapie- und Behindertensport Wanzleben e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch
Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner 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. 

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich das Recht habe, meine vorstehende Einwilligung jederzeit, auch ohne Angabe von Gründen, zu 
widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen und falls solche nicht mehr zu beachten
sind, nach dem Zugang der Willenserklärung gelöscht.

Der Widerspruch ist zu richten an:
Gesundheits-, Therapie- und Behindertensport Wanzleben e.V.
An der Alten Tonkuhle 1
39164 Stadt Wanzleben – Börde

…....................................................................................................     ….................................................................................
Ort, Datum                       Unterschrift Teilnehmer (od. Erziehungsberechtigter)

Gesundheits-, Therapie- und Behindertensport Wanzleben e.V.


