
Datenschutzerklärung TC Altenwalde 

für Vereinsmitglieder / Funktionäre / Übungsleiter (innen) / ehrenamtliche Mitarbeiter (innen) 

_______________________________________________________________________________ 
Name, Vorname 
_______________________________________________________________________________ 
Geburtsdatum 
_______________________________________________________________________________ 
Funktion im Verein 
 
Einwilligung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der TC Altenwalde von 1975 e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-
Mailadresse, Telefon-/Faxnummer oder vergleichbare Daten) für Verwaltungszwecke, sowie Presse/ Öffentlichkeitsarbeit 
erhebt, speichert, nutzt und den Verantwortlichen zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, 
mich in allen Angelegenheiten, die dem Sport im TC Altenwalde dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu 
beraten und zu betreuen. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen! 
 
Ich stimme zu, dass der Verein bei der Berichterstattung über Tennis-Punktspiele meinen Namen und mein Alter und ggfs. 

auch Fotos, die in Zusammenhang mit Tennis-Punktspielen aufgenommen wurden, im Internet oder in der Presse zu 

veröffentlichen. Weitere Daten sind von meiner Zustimmung zur Veröffentlichung nicht umfasst. 

 
Mir ist bewusst, dass: 
trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. 
 
Der Verein wird alles ihm Zumutbare unternehmen, meine persönlichen Daten zu sichern und Dritten keinen unbefugten 

Zugang zu meinen persönlichen Daten zu ermöglichen. Er kann aber nicht garantieren, dass die Daten vertraulich bleiben 

(z. B. gegen Hackerangriffe). 

Wir bitten darum, dass uns Änderungen der persönlichen Daten wie 

- Anschrift 

- Telefon- / Handynummer 

- E-Mail-Adresse 

zeitnah mitgeteilt werden, damit wir sie in unserer Mitgliederdatei aktualisieren können. 

 

Der/die Unterzeichner(in) bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem Verein folgende 
Daten in einer Mitgliederdatei, online oder über Internet zu veröffentlichen. 
 
Allgemeine / spezielle Daten 
-   Vorname, Nachname 
-   Anschrift 
-   Geburtsdatum 
-   Telefon- /Handynummer 
-   Fotos 
-   E-Mailadresse ( privat ) 
-   Funktion im Verein 
-   Leistungsergebnisse 
 
Daten, die nicht erfasst werden dürfen sind handschriftlich auf der Rückseite der Einwilligung zu vermerken. 
 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift ( bei Minderjährigen durch den Erziehungsberechtigten ) 
 


