Datenschutzerklärung TV Dettelbach e.V. nach den Richtlinien der DSGVO ab
dem 25.05.2018 für Eltern und Sorgeberechtigte von Kindern
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
wir, der TV Dettelbach e. V. nehmen den Schutz von Kindern ernst. Daher möchten wir Euch aus Gründen der
Transparenz, die Verwendung der erhobenen Daten erklären und benötigen für bestimmte Maßnahmen Eure
Einwilligung (siehe unten). Bitte die unterschriebene Erklärung mit abgeben, da sonst keine Anmeldung stattfinden
kann. Solltet Ihr Fragen dazu haben, könnt Ihr Euch jederzeit an den Abteilungsleiter(in) der Abteilung oder an die
Vorstände als Ansprechpartner wenden. Ihre Daten findet Ihr ebenfalls auf der Homepage.
Ich/wir willige(n) ein, dass der TV Dettelbach e.V., als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten unseres Sohnes/ unserer Tochter (bitte eintragen)
__________________________________, verarbeitet und nutzt. Dies geschieht auf Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1
lit. b) und lit. f) DSGVO. Diese Daten sind zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung / Verwaltung /
Beitragseinzug / Kommunikation unserer Mitglieder notwendig. Gegen diese Daten kann daher nur widersprochen
werden, wenn besondere Schutzrechte einer Person nachgewiesen werden können.
Die Trainer und Betreuer erhalten den Namen, Telefonnummer und Geburtsdatum. Auch sie kennen den
Datenschutz und wenden ihn an. Diese Angaben benötigen sie, um Absprachen, Termine oder sonstige Aufgaben
schnell und zeitnah mit Ihrem Kind managen zu können.
Auch wir verwenden sog. WhatsApp Gruppen (diese kennt Ihr schon aus dem bisherigen Alltag). Die Teilnahme
daran ist freiwillig.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten für Lizenen, Spielerpässe, Versicherung usw. (keine Bankdaten und
Adressen) an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) ist Pflicht und
findet nur im Rahmen, der in den Satzungen der Fachverbände bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt.
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und der Vereinstätigkeit, werden Namen und Ergebnisse im Internet
veröffentlicht oder an die Presse weitergegeben. Eine Datenübermittlung an andere Dritte, außerhalb der
notwendigen Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls
nicht statt.
Zu besonderen Anlässen werden wir auch Name, Glückwünsche, Ergebnisse von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereines auf den vereinseigenen Seiten oder dem Schaukasten
veröffentlichen und diese nach angemessener Zeit wieder löschen. Diese Berechtigung ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1
lit. f) DSGVO und dient den Interessen eines Vereines bzw. der Werbung für den Verein. Für ein Foto, auf dem nur
Ihr Kind zu erkennen ist, benötigen wir Ihre Erlaubnis (siehe unten).
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend
der steuer-, finanzrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. Auf das Recht, jederzeit für die Zukunft die
Einwilligung unten widerrufen zu können, bin ich hiermit hingewiesen worden.
 Ich / wir bin / sind damit einverstanden, dass ein Foto unseres Kindes von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereines auf der Homepage, der Vereinsseite bei
Facebook oder im Schaukasten veröffentlicht wird.
 Ich / wir bin / sind damit einverstanden, dass der Verein / die Abteilung unser Kind per Messengerdienst (z.B.
WhatsApp) kontaktieren darf.
 Ich / wir bin / sind damit einverstanden, dass der Verein / die Abteilung Fotos oder
Videoaufnahmen von sportbezogenen Veranstaltungen des Vereines machen darf, auf denen unser Kind als
Einzelperson zu erkennen ist. Diese Einwilligungen sind freiwillig und haben keinen Einfluss auf die Mitgliedschaft.

Ort, Datum

Unterschrift beider Elternteile bzw. Sorgeberechtigen

