Beitrittserklärung – Anlage personenbezogene
Daten / Fotoaufnahmen
Zur Information des Neumitglieds: Die seitens des TC PWA Aschaffenburg-Damm e.V. mit der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Verein zu folgenden Zwecken gespeichert und verarbeitet:
•
•
•
•
•
•
•

Adresse – zur Kommunikation / für Schriftverkehr
Telefonnummer – für die persönliche Kontaktaufnahme in dringenden Fällen
Bankverbindung – für den Einzug des Mitgliedsbeitrags sowie etwaiger Hallen-Nutzungsgebühren und
Trainingskosten
eMail-Adresse – zur Kommunikation / für Informationen zu Veranstaltungen und Aktionen
Geburtsdatum – für die Ermittlung der Beitragshöhe (insbes. Jugend) sowie für die verpflichtenden
Meldungen bei Sportverbänden (BTV, BLSV) u.ä.
Status aktiv / passiv – für die Ermittlung der Beitragshöhe
Eintrittsdatum – für die Ermittlung der Dauer der Vereinszugehörigkeit und etwaige Ehrungen

Spätestens 24 Monate nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten gelöscht.
Ein Mitglied kann der Speicherung und Verarbeitung bestimmter seiner personenbezogenen Daten
widersprechen. Dies bedarf der entsprechenden schriftlichen Benachrichtigung des Vorstandes. Bezieht sich
dieser Widerspruch z.B. auf die eMail-Adresse, so besteht kein Anspruch auf alternative Information über
Veranstaltungen und Aktionen, die sonst nur auf diesem Weg verbreitet werden. Der weitgehende Widerspruch
zur Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten kann dazu führen, dass die Mitgliedschaft seitens
des TC PWA gekündigt wird, weil eine Mitgliederverwaltung ohne diese Daten nicht möglich ist (z.B. Adresse,
Bankverbindung, Geburtsdatum).
Der TC PWA beachtet hinsichtlich der Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten die DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO).

Fotoaufnahmen
Der TC PWA Aschaffenburg-Damm e.V. veröffentlicht auf seiner Homepage und in anderen Publikationsmedien
gelegentlich Bilder von Vereinsveranstaltungen (wie z.B. Saisoneröffnung, Aktionstage u.a.). Dies umfasst
grundsätzlich auch Bilder von minderjährigen Kindern und Jugendlichen unseres Vereins. Die Veröffentlichung
erfolgt auf unbestimmte Zeit und dient der Werbung für den Verein, aber auch der internen Verbreitung von
Informationen über das Vereinsleben.
Wir machen darauf aufmerksam, dass die Bilder während der Veröffentlichung von beliebigen Personen
betrachtet werden können. Wir können nicht ausschließen, dass die Bilder von beliebigen Personen aus dem
Netz heruntergeladen werden.
Selbstverständlich werden alle Bilder vor der Veröffentlichung geprüft; verletzende oder gar kompromittierende
Fotos werden nicht veröffentlicht. Gleichzeitig kann sich selbstverständlich jede abgebildete Person oder deren
Sorgeberechtigter auch im Nachgang an die Veröffentlichung beim Verein melden, um das Entfernen einzelner
Bilder von der Homepage zu erwirken, wenn sie / er dies wünscht!

Einwilligung Erziehungs- / Sorgeberechtigter bei Minderjährigen
Ich stimme der Veröffentlichung von Bildern auf der Homepage des TC PWA AschaffenburgDamm e.V., auf denen meine Kinder ________________________ ____zu erkennen sind, zu.
Name(n)
(Diese Zustimmung kann jederzeit durch schriftliche Eingabe beim Vorstand widerrufen werden.)

___________________________________________________________________________
Namen aller Erziehungs- / Sorgeberechtigten von minderjährigen Mitgliedern, Datum, Unterschrift
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sorge- und Erziehungsberechtigte zugleich, dass Sie mit Ihren Kindern die
Veröffentlichung der Bilder besprochen haben.

