Datenschutzerklärung TV Dettelbach e.V. nach den Richtlinien der DSGVO
für Nichtmitglieder (Kursteilnehmer)
Teilnehmer des Kurses: ______________________________________________
Liebe Kursteilnehmerin, lieber Kursteilnehmer,
auch bei einer Teilnahme an einem unserer Kurse, gelten die Bestimmungen der DSGVO. So benötigen wir von Dir
diese unterschriebene Erklärung und die Anmeldung zum Kurs, da ansonsten keine Teilnahme stattfinden kann.
Wir möchten Dich aus Gründen der Transparenz, über die Verwendung deiner Daten informieren. Solltest du Fragen
dazu haben, dann frage den Kursleiter(in) der Abteilung oder wende dich an die Vorstände. Alle Daten findest du
ebenfalls auf der Homepage.
Wir haben ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen, weisen aber auch
darauf hin, dass es nie und nirgends eine 100% Garantie des Datenschutzes geben kann.
Wir, der TV Dettelbach e.V., als verantwortliche Stelle, nehmen von Dir durch den Kursleiter(in), die zur
Durchführung des jeweiligen Kurses notwendigen, personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung, ausschließlich zum Zwecke der
Kursverwaltung, des Gebühreneinzuges und der Kommunikation mit dir auf und Nutzen diese Daten auch nur dafür.
Dies geschieht auf Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. b) und lit. f) DSGVO. Sie sind zur Verfolgung der Kurszieles
notwendig. Gegen diese Daten kann daher nur widersprochen werden, wenn besondere Schutzrechte einer Person
nachgewiesen werden können.
Eine Übermittlung dieser Daten (keine Bankdaten und Adressen) findet an den Bayerischen Landes-Sportverband
e.V. (BLSV) oder je nach Kurs, an einen anderen Sportverband nur statt, soweit dies im Rahmen der
Sportversicherung oder Ablauf des Kurses erforderlich ist. Eine Datenübermittlung an andere Dritte findet nicht
statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Soweit erforderlich, werden Deine Daten durch den Kursleiter(in) für die Dauer der Kursteilnahme verarbeitet und
gespeichert. Nach Beendigung des oben genannten Kurses werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit
sie nicht entsprechender steuerrechtlicher oder finanztechnischer Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Du hast im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über Deine
personenbezogenen Daten, die wir von Dir speichern. Auf das Recht, jederzeit während des Kurses die Einwilligung
unten widerrufen zu können, bin ich hiermit hingewiesen worden.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Foto als Werbung für weitere Kurse des Vereines, auf der
Homepage, der vereinseigenen Seite auf Facebook veröffentlicht wird.
 Ich bin damit einverstanden, dass mich der Verein / die Abteilung per Messengerdienst (z.B.
WhatsApp) kontaktieren darf.
 Ich bin damit einverstanden, dass der Kursleiter (in) während des Kurses Fotos oder Videoaufnahmen vom Kurs
machen darf, auf denen ich als Einzelperson zu erkennen bin. Diese Einwilligungen sind freiwillig und haben
keinen Einfluss auf die Kurteilnahme.

Ort, Datum

Unterschrift

