Beantragung der Mitgliedschaft, sowie Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der
Veröffentlichung von Personenbildern im Zusammenhang mit öffentlichen Auftritten des Vereins
auf der Website www.tc1913.de
Hiermit beantrage iich
h die Mitgliedschaft im TC Düsseldorf 1913 e.V.
ie a
aktuellsten
tuell ten Informationen, sowie
owie Einladungen und wichtige
wi htige Mitteilungen versendet der Vorstand
Vor tand de
des
Die
TC Dü
Düsseldorf
eldorf 1913 e.V. per Newsletter.
New letter. Hier
Hierzu
u melde iich
h mi
mich
h eigen
eigenständig
tändig auf der Internetseite
In
des
Vereins unter dem Menüpun
Verein
Menüpunktt „Infodienst“
„Infodien t“ an.
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich:
Geschlecht:

( ░ ) männlich oder

( ░ ) weiblich

Vorname:

░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░
(TT.MM.JJJJ)
(TT.MM.
JJJ)

( ░ ) divers

Nachname:

░░░░░░░░░░░░░░░░░

PLZ, Ort:

░░░░░░░░░░░░░░░░░

Telefonnummern
(Festnetz/Mobil):
E-Mail Adresse:

░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Straße, Hausnummer:░░░░░░░░░░░░░░░░░░
Geburtsdatum:

oder



Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung
Sat ung und Spielordnung des Vereins in der
jeweils gültigen Fassung an. Diese kann ich jeder
jederzeit
eit auf der Website www.tc1913.de
einsehen.



Informa
gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich
Die unten angeführten Informationspflichten
gelesen und zur
ur Kenntnis genommen. Eine Ausfertigung für meine Unterlagen habe ich
erhalten.

Ich bin damit einverstanden, dass die unten genannten Kontaktdaten
daten zu
u Vereinszwecken
Verein wecken dur
durch
h den Verein genutzt
und hierfür auch an andere Mitglieder de
des Vereins
Verein (z.B.
( .B. zur
ur Bildung von
on Fahrgemeinschaften
Fahrgemein haften zur Austragung von
Fahrgemeinschaften,
Clubmeisterschaften)) weitergegeben werden dürfen. IIch
h erkläre
er läre mich
mi h weiterhin einverstanden,
ein erstanden, da
dass ich
i h ggf. al
als
Mannschaftsspieler für den TC Dü
Düsseldorf
seldorf
eldorf 1913 e.V. mit einer vom
om TVN vergebenen
ergebenen Li
Lizenznummer
Lizen
en nummer
spielberechtigt bin und zu
u die
diesem
em Zwe
Zweck meine Daten an den zuständigen
u tändigen Tennisverband
Tenni erband und den Stadtsportbund
Stadt portbund
weitergegeben werden dürfen.
IIch
h habe zur
ur Kenntni
Kenntnis genommen, dass bei der Teilnahme
Teilnahme am Wett
Wettspielbetrieb
pielbetrieb eine öffentli
öffentlich
h ein
einsehbare
ehbare
Rangliste
Rangli
te er
erstellt
tellt wird. Im öffentli
öffentlichen
hen Berei
Bereich
h von
on nuLiga sowie
owie mybigpoint
m bigpoint werden dafür Name, Vorname, Verein
und ID-Nr. veröffentlicht.
Mir iistt be
bekannt,
annt, dass
da die Einwilligung in die Daten
Datenverarbeitung
erarbeitung jeder
jederzeit
eit durch
dur h mich
mi h ganz oder teilwei
teilweise
e mit
Wirkung
Wir
ung für die Zukunft
Zu unft widerrufen werden kann.
ann.

░

___________

Ort, Datum

Legende:
░ = Pflichtfelder

________

Unterschrift

___________
Ort, Datum

░

________
Bei Minderjährigen: Unterschriften des/der ge
gesetzlichen
etzlichen Vertreter/s
Vertreter

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
IIch
h willige ein, dass
da Fotos
Foto und Videos
Video von
on meiner Per
Person
on bei sportlichen
portli hen Veran
Veranstaltungen
taltungen und zur
Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht
eröffentli ht werden dürfen:
eröffentlicht




Homepage des Vereins
Social Media Seite de
des Vereins
Verein
regionale Pre
Presseerzeugnisse
eer eugnisse ((z.B.
.B. Rheinische Post, WZ, etc.)

Der TC Dü
Düsseldorf
eldorf 1913 e.V. behält si
sich
h das
da Re
Recht
ht vor,
or, Mitglieder/innen und Mitarbeiter/innen der
derzeit aktiven Tennisschule(n) in Form von
on Ein
Einzelbildern
elbildern oder Gemein
Gemeinschaftsbildern
haftsbildern auf der Homepage
des Vereins vorzustellen. Soweit sich
i h aus
au meinem Foto Hinwei
Hinweise
e auf meine ethni
ethnische
he Herkunft,
Her unft, Religion
oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbede
Kopfbedeckung,
ung, Brille), bezieht
be ieht sich
i h meine Einwilligung au
auch
h
auf diese Angaben.
Ich bin darauf hingewiesen worden,, da
dass die Fotos
Foto und Videos
Video mit meiner Person
Per on bei der
Veröffentlichung
Veröffentli
hung im Internet oder in so
sozialen
o ialen Net
Netzwerken
wer en weltweit abrufbar sind.
ind. Eine Weiter
Weiterverwendung
erwendung
und/oder Veränderung dur
durch
h Dritte kann hierbei ni
nicht
ht ausgeschlossen
au ge hlo en werden. Soweit die Einwilligung
nicht
ni
ht widerrufen wird, gilt sie
ie zeitlich
eitlich unb
unbeschränkt.
e hrän t. Die Einwilligung kann
ann mit Wirkung für die Zukunft
Zu unft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung mu
muss in Te
Textform
tform (Brief oder per Mail) gegenüber dem
Verein erfolgen.
Löschung
hung der veröffentli
veröffentlichten
hten Fotos
Foto und Videoauf
Videoaufzeichnungen
ei hnu gen im
i Internet kann durch
Eine vollständige Lö
den TC Düsseldorf 1913 e.V. nicht sichergestellt
sicherge tellt werden, da z.B.
.B. andere Internetseiten die Fotos
Foto und
Videos kopiert
Video
opiert oder verändert
erändert haben könnten.
önnten. Der TC Düsseldorf 1913 e.V.kann
kann nicht
ni ht haftbar gemacht
gema ht
werden für Art und Form der Nutzung
utzung durch Dritte wie z. B. für da
das Herunterladen von
on Fotos
Foto und Videos
V
und deren an
anschließender
hließender Nutzung
Nut ung und Veränderung.
IIch
h wurde ferner darauf hingewiesen,
hingewie en, da
dass trotz
trot meines
meine Widerrufs
Widerruf Fotos
Foto und Video
Videos von
on meiner Per
Person
on
im Rahmen der Teilnahme an öffentli
ntlichen
hen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht
eröffentli ht werden dürfen.
Ich bestätige eine Kopie dieser Einwilligung
Einwilligungserklärung
er lärung für meine Unterlagen erhalten zu
u haben.

░

__

░

_________

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Bei Minderjährigen: Unter
Unterschriften
hriften des/der
de /der gesetzlichen
geset li hen Vertreter/
Vertreter/s

__________

Ein möglicher Widerruf ist zu richten an:
TC Düsseldorf 1913 e.V.
Der Vorstand
Grunerstr. 73,
40239 Düsseldorf
oder elektronisch per E-Mail an:
Herrn Claus Hoffmann
1. Vorsitzender
vorstand@tc1913.de

Datenschut bestimmungen des TC Düsseldorf 1913 e.V.
Datenschutzbestimmungen
Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO
DSGVO hat der Verantwortli
Verantwortliche
he einer betroffenen Person,
Per on, deren Daten er verarbeitet,
erarbeitet, die in
den Artikeln genannten Informationen bereit zu
u stellen.
tellen. Dieser
Die er Informationspflicht
Information pfli ht kommt
ommt die
dieses
e Mer
Merkblatt
blatt na
nach.
h.
1. Namen und Konta
Kontaktdaten
tdaten des
de Verantwortli
Verantwortlichen
hen sowie
owie gegebenenfall
gegebenenfalls seiner
einer Vertreter:
73 40239 Düsseldorf,, ge
gesetzlich
et li h vertreten
ertreten dur
durch
h den Vor
Vorstand
tand na
nach
h § 26
TC Düsseldorf 1913 e.V., Gruner Straße 73,
BGB, Herrn Claus Hoffmann; E-Mail;
Mail; vorstand@tc1913.de, 1. Vorsitzender
Vertreten wird der 1. Vor
Vorsitzende
it ende durch: Herrn Peter Zehetner, info@tc1913.de,, 2. Vorsitzender
Vorsit ender
2. Kontaktdaten des/der Daten
Datenschutzbeauftragten
hutzbeauftragten:
Da im Verein ni
nicht
ht mehr al
als 10 Per
Personen
onen mit der automatisierten
automati ierten Verarbeitung per
personenbe
onenbezogener
onenbe ogener Daten beschäftigt
be häftigt
sind, hat der Verein keinen Datenschut
aten chutzbeauftragten
beauftragten benannt.
Verantwortlich
Verantwortli
h für die Einhaltung der daten
datenschutzrechtlichen
hut re htli hen Vorgaben ist
i t der Vorstand
Vor tand na
nach
h § 26 BGB.
Der Vor
Vorstand
tand stellt
tellt sicher,
i her, da
dass Verzeichni
Verzeichnisse
Ver
ei hni e der Verarbeitung
Verarbeitungstätigkeiten
tätig eiten nach
na h Art. 30 DSGVO geführt und die
Informationspflichten
on pfli hten na
nach
h Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er iistt für die Beantwortung von
on Au
Auskunftsverlangen
unft erlangen
von betroffenen Personen zuständig.
Zwecke,
e, für die per
personenbezogenen
onenbe ogenen Daten verarbeitet
erarbeitet werden:
3.. Zwe
Die per
personenbezogenen
onenbe ogenen Daten werden für die Dur
Durchführung
hführung des
de Mitgliedschaftsverhältni
Mitglied haft erhältnisses
e verarbeitet
erarbeitet (z.B.
( .B.
Einladung zu
u Ver
Versammlungen,
ammlungen, Beitragseinzug,
Beitrag ein ug, Organisation
Organi ation des
de Sportbetriebes)
Sportbetriebe ) und gegebenenfall
gegebenenfalls de
des
Zweckbetriebs
Zwe
betrieb Tennishalle
Tenni halle sowie
owie in Zu
Zusammenarbeit
ammenarbeit mit der jeweiligen Tenni
Tennisschule
hule zur
ur Dur
Durchführung
hf
des
Trainingsbetriebs
Training
betrieb in
insbesondere
be ondere für Kinder und Jugendliche.
ugendli he.
Macht
Ma
ht ein Mitglied glaubhaft, da
dass es
e eine Mitgliederli
Mitgliederliste
te zur
ur Wahrnehmung satzungsgemäßer
at ung
ungsgemäßer
gemäßer oder ge
gesetzlicher
et li her
Rechte
Re
hte benötigt ((z.B.
.B. um die Einberufung einer Mitgliederversammlung
Mitglieder er ammlung im Rahm
Rahmen
en des Minderheitenbegehrens
Minderheitenbegehren zu
u
beantragen), stellt
tellt der Vor
Vorstand
tand eine Kopie der Mitgliederli
Mitgliederliste
te mit Vornamen, Na
Nachnamen
hnamen und An
Anschrift
hrift al
als Au
Ausdruck
dru
oder al
als Datei zur
ur Verfügung. Da
Das Mitglied, wel
welches
he das
da Minderheitenbegehren initiiert, hat vorher
orher eine Ver
Versicherung
i
abzugeben,
ab
ugeben, da
dass diese
die e Daten ausschließli
au chließlich
hließli h für die
diesen
en Zwe
Zweck verwendet
erwendet und na
nach
h der Verwendung vernichtet
erni htet werden.
ur Teilnahme am Wettkampf-,
Wett ampf Turnier- und Spielbetrieb der
Ferner werden personenbezogene Daten zur
Landesfachverbände an diese und an den Stadtsportbund weitergeleitet.
Darüber hinau
hinaus werden per
personenbezogene
onenbezogene
onenbe
ogene Daten im Zusammenhang
Zu ammenhang mit sportlichen
portli hen Ereigni
Ereignissen
en ein
einschließlich
hließli h der
Berichterstattung
Beri
hter tattung hierüber auf der Internet
Internetseite
eite des
de Vereins,
Verein , in Auftritten des
de Vereins
Verein in So
Sozialen
ialen Medien sowie
owie au
auf
Seiten der Fa
Fachverbände
h erbände veröffentlicht
eröffentlicht und an lokale,
lo ale, regionale und überregionale P
Print
rint- und Onlinemedien übermittelt.
Auf der Internet
Internetseite
eite de
des Verein
Vereins werden die Daten der Mitglieder de
des Vor
Vorstands,
tand , der Übung
Übungsleiterinnen
leiterinnen und
Übungsleiter mit Vorname, Na
Nachname,
hname, Funktion,
Fun tion, E-Mail-Adresse
E
Adre e und Telefonnummer veröffentli
veröffentlicht.
ht.
Die Einri
Einrichtung
htung und Unterhaltung von
on Auftritten im Internet obliegt dem S
Schriftführer.
hriftführer. Änderungen dürfen au
ausschließlich
hließli h
durch
dur
h Schriftführer
S hriftführer vorgenommen
orgenommen werden.
Datenschutzbestimmungen
hut be timmungen im Zusammenhang
Zu ammenhang mit Online-Auftritten
Online
Der Schriftführer ist für die Einhaltung der Daten
verantwortlich.
Gruppen und Mann
Mannschaften
haften bedürfen für die Einri
Einrichtung
htung eigener Internetauftritte (z.B.
( .B. Homepage, In
Instagram,
tagram,
Facebook)
Fa
eboo ) der au
ausdrücklichen
drü li hen Genehmigung de
des gesamten
ge amten Vor
Vorstands.
tand . Für den Betrieb eine
eines Internetauftritt
Internetauftritts haben die
Gruppen und Mann
Mannschaften
haften Verantwortli
Verantwortliche
he zu
u benennen, denen gegenüber S
Schriftführer
hriftführer weisungsbefugt
wei ung befugt ist.
i t. Bei
Verstößen
Ver
tößen gegen datenschutzrechtliche
daten hut re htli
htliche
he Vorgaben und Missachtung
Mi a htung von
on Wei
Weisungen
ungen des
de Schriftführers,
S
kann der
Vorstand
Vor
tand nach
na h § 26 BGB die Genehmigung für den Betrieb eine
eines Internetauftritt
Internetauftritts widerrufen. Die Ent
Entscheidung
heidung des
de
Vorstands
Vor
tand na
nach
h § 26 BGB iistt unanfechtbar.

4.. Re
Rechtsgrundlagen,
ht grundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Verarbeitung
ung der per
personenbezogenen
onenbe ogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit
Erforderli h eit zur
ur Erfüllung eines
eine
Vertrages gemäß Arti
Vertrage
Artikel
el 6 Ab
Abs.. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertrag
Vertragsverhältnissen
erhältni en handelt e
es sich
i h in erster
er ter Linie um das
da
Mitgliedschaftsverhältnis
Mitglied
haft erhältni im Verein und um die Teilnahme am Spielbetrieb der Fa
Fachverbände.
hverbände.
h erbände.

Werden per
personenbezogene
onenbe ogene Daten erhoben, ohne da
dass die Verarbeitung zur
ur Erfüllung des
de Vertrages
Vertrage erforderlich ist,
erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung na
nach
h Artikel
Arti el 6 Abs.
Ab . 1 lit. a) i.V.m. Arti
Artikel
el 7 DSGVO.
personenbezogene
onenbe ogener Daten im Internet oder in lo
lokalen,
alen, regionalen oder überregionalen
üb
Printmedien
Die Veröffentlichung per
erfolgt zurr Wahrung bere
berechtigter
htigter Intere
Interessen
en des
de Vereins
Verein (vgl.
( gl. Arti
Artikel
el 6 Ab
Abs.. 1 lit. f) DSGVO).
DSGVO).Das berechtigte Interesse
des Vereins besteht in der Information der Öffentli
Öffentlichkeit
h eit durch
dur h Berichtserstattung
Beri ht er tattung über die A
Aktivitäten
ti itäten de
des Verein
Vereins.. In
diesem
die
em Rahmen werden per
personenbezogene
onenbezogene Daten ein
einschließlich
hließli h von
on Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen
der Beri
Berichterstattung
hter tattung über sportliche
portli he Ereignisse
Ereigni e de
des Verein
Vereins veröffentlicht.
5.. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen
per onenbe og
Daten:
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am SpielSpiel und Wett
Wettkampfbetrieb
ampfbetrieb der Lande
Landesfachverbände
fa h erbände teilnehmen,
werden zum
um Erwerb einer Li
Lizenz,
en , einer Wertung
Wertungskarte,
arte, eine
eines Spielerpa
Spielerpasses
e oder sonstiger
on
onstiger
tiger Teilnahmebere
Teilnahmeberechtigung
htigung an
den jeweiligen Landesfachverband
fa h erband weitergegeben.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter de
des Vereins
Verein dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse
Befugni e Daten verarbeiten.
erarbeiten.
Eine eigenmä
eigenmächtige
htige Datenerhebung, -nutzung oder –Weitergabe ist untersagt.
Verstöße
Ver
töße gegen allgemeine datenschut
daten chutzrechtliche
hut re htli he Vorgaben und insbesondere
in be ondere gegen die
diese
e Daten
Datenschutzordnung
hut ordnung
können geahndet werden.

6.. Die Dauer, für die die per
personenbezogenen
onenbezogenen Daten gespeichert
ge pei hert werden
werde oder, fall
falls dies ni
nicht
ht möglich
mögli h ist,
i t, die Kriterien
für die Festlegung der Dauer:
Die per
personenbezogenen
onenbe ogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft
Mitglied haft gespeichert.
ge pei hert.
Mit Beendigung der Mitglied
Mitgliedschaft
haft werden die Daten
Datenkategorien
ategorien gemäß den ge
gesetzlichen
et lichen
li hen Aufbewahrungsfristen
Aufbewahrung fri ten maximal
weitere zehn
ehn Jahre
ahre vorgehalten
orgehalten und dann gelö
gelöscht.
ht. In der Zeit zwischen
wi hen Beendigung der Mitglied
Mitgliedschaft
haft und der
Löschung
Lö
hung wird die Verarbeitung dieser Daten einge
eingeschränkt.
hrän t.
Be timmte Daten
Bestimmte
Datenkategorien
ategorien werden zum Zweck
Zwe der Vereinschronik
Verein hroni im Vereinsarchiv
Verein ar hi gespeichert.
ge pei hert. Hierbei handelt es
e
sich
i h um die Kategorien Vorname, Na
Nachname,
hname, Zugehörigkeit
Zugehörig eit zu
u einer Mann
Mannschaft,
haft, besondere
be ondere sportliche
portli he Erfolge oder
Ereignisse,
Ereigni
e, an denen die betroffene Per
Person
on mitgewir
mitgewirktt hat. Au
Auch
h besonderes
be ondere ehrenamtli
ehrenamtliches
he Engagement für den
Verein
in kann
ann ein Grund zur
ur längeren Archivierung
Ar hi ierung sein.
ein. Der Spei
Speicherung
herung liegt ein berechtigte
berechtigtes Interesse
Intere e des
de Verein
Vereins an
der zeitgeschichtlichen
eitge hi htli hen Dokumentation
Do umentation von
on sportlichen
portli hen Ereigni
Ereignissen
en und Erfolgen und der jeweiligen Zu
Zusammensetzung
ammen et ung
der Mannschaften sowie der Entwicklung
ntwicklung des
de Vereins
Verein insgesamt
in ge amt zugrunde.
Alle Daten der übrigen Kategorien ((z.B.
.B. Bankdaten,
Ban daten, An
Anschrift,
hrift, Konta
Kontaktdaten)
tdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft
Mitglied haft
gelöscht.
Person
on stehen
tehen unter den in den Arti
Artikeln
eln jeweils
jeweil genannten Vorauss
Vorau
Voraussetzungen die nachfolgenden
7. Der betroffenen Per
Rechte zu:
- da
das Re
Recht
ht auf Au
Auskunft
unft nach
na h Artikel 15 DSGVO,
- da
das Re
Recht
ht auf Beri
Berichtigung
htigung na
nach
h Artikel 16 DSGVO,
- da
das Re
Recht
ht auf Lö
Löschung
hung nach
na h Artikel 17 DSGVO,
- da
das Re
Recht
ht auf Ein
Einschränkung
hrän ung der Verarbeitung na
nach
h Artikel
Arti el 18 DSGVO,
- da
das Re
Recht
ht auf Datenübertragbar
Datenübertragbarkeit
eit nach
na h Artikel
Arti el 20 DSGVO,
- da
das Wider
Widerspruchsrecht
pru h re ht na
nach
h Arti
Artikel
el 21 DSGVO,
- da
das Re
Recht
ht auf Be
Beschwerde
hwerde bei einer Auf
Aufsichtsbehörde
i ht behörde nach
na h Artikel
Arti el 77 DSGVO
- da
das Re
Recht,
ht, eine erteilte Einwilligung jederzeit
jeder eit widerrufen zu
u können,
önnen, ohne da
dass die Re
Rechtmäßigkeit
htmäßig eit der aufgrund der
Einwilligung bi
bis zum
um Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch
hierdur h berührt wird.
wird
aus der die per
personenbezogenen
onenbezogenen Daten stammen:
tammen:
8.. Die Quelle, au
grund ät li h im Rahmen des Erwerbs der
er Mitgliedschaft
Mitglied haft erhoben.
erhoben
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich

Ende der Informationspflicht
Stand: April 2018
gez.. Der Vorstand des TC Düsseldorf 1913 e.V.
ge

