
  

Datenschutz nach EU-DSGVO  

 

Ich bestätige mit Unterzeichnung dieses Nutzungs-

vertrages, dass ich Mitglied bei der TSG Reutlingen bin und anhand der Beitrittserklärung bzw. der Mitglieder-

information nach Art. 13 DSGVO über die Datenverarbeitung beim Hauptverein und damit auch in den Sportkursen, 

voll umfassend informiert bin. 

Als Nicht-Mitglied bestätige ich, dass ich eine Information nach Art. 13 DSGVO erhalten habe. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der 

steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben der EU-

Datenschutz-Grundverordnung bzw. 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. 

Ich willige ein, dass die TSG Reutlingen 1843 e.V.  meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine 

Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail- Adresse und Telefonnummer, 

wird weder an den WLSB oder die Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. Ferner willige ich ein, dass die TSG 

Reutlingen 1843 e.V.  bei E-Mails, die an meine E-Mail-Adresse oder an Geschäftspartner des Vereins gesendet 

werden, keine Verschlüsselung vornehmen muss.  

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck, der Vereinswerbung sowie 

satzungsgemäßen Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos, Ton- und Filmaufnahmen von mir in der 

Vereinszeitung und auf der Homepage bzw. in Facebookseiten des Vereins veröffentlicht, für Werbezwecke nutzt und 

diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. 

 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos und persönlichen Daten 

widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines 

Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um den 

gebuchten Kurs bei der TSG Reutlingen 1843 e.V.  Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die 

Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach 

Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname in einer Teilnehmerliste aufgeführt wird, welche für alle 

Teilnehmer frei einsehbar ist. Außerdem darf die TSG Reutlingen 1843 e.V. meinen Vor- und Nachnamen, sowie meine 

Telefonnummer, zum Zwecke einer Telefonliste an andere Kursteilnehmer weitergeben. 

 

 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

Name, Vorname 

  


