
 

Datenschutzerklärung für Mitglieder des 

Turnvereins Altenstadt 1873. e.V. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass der Turnverein Altenstadt 1873 e.V. meine Personalien 

und Kontaktdaten (bei Familienmitgliedschaften zusätzlich die Personalien und Kontaktdaten 

aller Familienmitglieder) sowie meine Daten aus meiner sportlichen Laufbahn 

(Spielernummer, Lizenznummer, Ergebnisse, Fotos usw.) erhebt, speichert, nutzt und den 

Mitarbeitern sowie den Verbänden zur Verfügung stellt.  

Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem 

Sport und Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu 

betreuen. Es werden keine Daten unerlaubt an Dritte weitergegeben! 

 

Die Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 

 

Ich erlaube dem Verein und seinen Gliederungen/Abteilungen folgende Daten auch in der 

Presse und im Internet zu veröffentlichen, sowie an die Stadt Geislingen zu übermitteln: 

 

Allgemeine Daten Spezielle Daten 

Name, Vorname 

Geburtsdatum 

Geschlecht 

Fotos 

Funktion im Verein 

(nur bei Funktionsträgern) 

 

Mannschaftszugehörigkeit 

Ergebnisse / Leistungen / Auszeichnungen 

 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 

zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden (siehe Technische 

Organisatorische Maßnahmen – TOM).  

Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 

Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 

Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis 

und ist sich bewusst, dass:  

 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 

die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

 

 

Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 

 

 

______________________     _________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift des Mitglieds 

 



 

Merkblatt zur Datenschutzerklärung 

 

Der Turnverein Altenstadt 1873 e.V. informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, die den 

Vereinszweck gem. Satzung betreffen. Dabei sollen Ihre persönlichen Wünsche und 

Vorstellungen Berücksichtigung finden.  

Alle Daten, die der Turnverein Altenstadt 1873 e.V verarbeitet und nutzt, unterliegen dem 

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das 

Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie 

eingewilligt haben.  

Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche 

Einwilligung erforderlich.  

 

Gültigkeit der Datenschutzerklärung  

Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft beim Turnverein Altenstadt 

1873 e.V. hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder 

durch Ihren Widerruf, der jederzeit möglich ist.  

 

Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung  

Der Turnverein Altenstadt 1873 e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im 

Verein erforderlich sind. Dies sind zunächst alle Angaben, die im Mitgliedsantrag erfasst 

werden. 

Im Zuge des Sportbetriebs betrifft dies auch sämtliche Daten aus Turnier- und 

Wettkampfbetrieb (Passnummern, Mannschaften, Spielernummern, Ergebnisse, Ehrungen, 

Fotos).  

Der Verein veröffentlicht ggf. Ergebnisse und Fotos im Internet und in der Presse. Die 

entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt 

dem Turnverein Altenstadt 1873 e.V.  

Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im 

Internet oder in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist 

nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 

und die Daten nicht verändert werden können.  

 

Auskunftsrecht  

Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Turnverein Altenstadt 

1873 e.V. gespeicherten Daten.  

 

Weiterführende Informationen 

Eine ausführliche Übersicht, aller im Verein genutzten Daten und deren Organisation sowie 

die technischen, organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherheit können in der 

Geschäftsstelle eingesehen oder angefordert werden. 


