sĞƌĞŝŶƐͲ^ƋƵĂƐŚĂŶůĂŐĞ

     
       
 ! " #
 $%  & '()

ĞŝƚƌŝƚƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐ

*   $+ ,  - .$  ,#    " #    /$0 1
2 34  . . #  0 +. ( -5  6  
7$  2  - .$  0 . 0 +. 5 $ ,
89 5 #4  :   (9 5 #4 ; : - .$   - .$  
"5$.   .0  #4  2,#4 .  - .$  ,# : +$
#5 $ ,%
- .$  %
  :
; :
< %
15  %
 %

===================================================
===================================================
===================================================
===================================================
 $%
=================  - $% ============================
># ? $$ .  .0 @
 0 .% ==================   . A . % ================
   ==================
2   . 0. , B #5 5 ;#$ , . + 21 0 , . $   6 3 
. 5 
9 2% ================    , # ======================
>. 6$ ,  1    0 -  C+ . @
DEFGHIJKLMNL OMF DKNOML PQN RQESTEMNLTN SMEHI UVWJWHIEKXJ
*   +, . ,    " #    /$0 1 ?  #$ ,9  :5   6
 ,  Y$ . 0 "+$$ .  6     55 5 ,   , # 66  
BZ<
ZB/
Z   
9 2
   , #

===================================================
===================================================
===================================================
======================
======================

Information zur Datenerhebung, -verarbeitung, –nutzung nach DSGVO
Seitens des EFSC e.V. werden Daten über Sie gespeichert. Dies betrifft personenbezogene Daten, wie
Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum, Nationalität und Bankdaten sowie Bilder.
Der EFSC erhebt, speichert und verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit dies zur Erfüllung
seiner satzungsgemäßen Aufgaben und im Spielbetrieb, sowie der Verpflichtungen, die sich aus der
Mitgliedschaft im Hessischen Squash Verband e.V. (HSQV) ergeben, erforderlich ist.
Auf den öffentlich zugänglichen Internetseiten des EFSC werden außerdem Bilder von Vereinsmitgliedern aus
dem Spielbetrieb veröffentlicht. Sie dienen der Außendarstellung des EFSC. Diese Bilder sind auch für NichtVereinsmitglieder weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und / oder Veränderung durch Dritte kann hierbei
nicht ausgeschlossen werden.
Weiterhin ist auf der Internetseite des EFSC, www.squash-efsc.de, in einem nur für die Mitglieder zugänglichen
Bereich, die Mitgliederliste hinterlegt. Diese ist für jedes auf der internen Internetseite angemeldete aktive und
passive EFSC Mitglied einsehbar. Diese Liste dient insbesondere dazu, die Kontaktaufnahme zwischen den
Mitgliedern telefonisch oder per E-Mail zu ermöglichen, wenn dies beispielsweise im Rahmen von Ligaspielen
erforderlich sein sollte.
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass Ihre personenbezogenen Daten durch den EFSC zum Zwecke der
Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufgaben, der Abwicklung des Spielbetriebes und der Erfüllung seiner
Verpflichtungen aufgrund der Mitgliedschaft im HSQV sowie der Außendarstellung des EFSC über seine
Internetseite bis auf Ihren Widerruf erhoben, verarbeitet und gespeichert werden dürfen.
Sie haben nach den DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre beim EFSC zu Ihrer Person gespeicherten
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung,
Einschränkung, Widerspruch und Übertragbarkeit Ihrer Daten. Fehlerhaft gespeicherte Daten werden
umgehend nach Kenntnisnahme durch den Vorstand korrigiert. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht, sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, für die eine
gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, werden nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht gelöscht.
Die umseitig angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Bankdaten,
Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, E-Mail, die allein zum Zwecke der Durchführung der Mitgliedschaft
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Ich bin damit einverstanden, dass der EFSC meine personenbezogenen Daten, zum Zwecke seiner
satzungsgemäßen Aufgaben und zur Durchführung des Spielbetriebs bis zum Widerruf erheben, verarbeiten
und speichern darf.
Ort, Datum:

……….………………….

Unterschrift

………………………………………………………..…

Freiwillige Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich bin damit einverstanden, dass meine Telefonnummer zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und
meine Telefonnummer sowie meine E-Mail-Adresse auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur Bildung
von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden darf.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig
erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden
kann.
Ort, Datum:

……….…………………… Unterschrift

…………………………………………………………..

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstaltungen und zur Präsentation
von Mannschaften angefertigt und auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht werden dürfen.
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
EFSC e.V. nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder
verändert haben könnten. Der EFSC 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.
Ort, Datum:

……….…………………… Unterschrift

…………………………………………………………..

