Wetten, den 25.05.18

Einwilligungserklärung Datenschutz

Liebe Mitglieder,
wie Ihr sicherlich schon an anderer Stelle mitbekommen habt, muss jede Firma und jeder
Verein bis zum heutigen Stichtag seine Datenschutzerklärung dem neuen europäisch
einheitlichen Gesetz zum Datenschutz anpassen. Dies haben wir in den letzten Tagen getan
und möchten euch hiermit um eure Einwilligung bitten. Die Einwilligung ist wichtig, da wir nur
so in der Lage sind eure angegebenen Daten bei der Anmeldung auch zu nutzen. Die Nutzung
erfolgt im Sinne von E-Mail und Briefversand, der für den Informationsfluss essentiell ist. Des
Weiteren erfolgt die Einwilligung auch für das Nennen der Turnier-Ergebnisse auf unserer
Homepage www.rv-wetten.de (soweit vorhanden), sowie für Bilder, die bei
Vereinsveranstaltungen gemacht werden und im Nachhinein zu Informationszwecken auf
unserer Homepage oder Facebook-Seite online gestellt werden. Bitte gebt oder sendet uns
den unteren Abschnitt zurück (per Post, Adresse siehe oben/ per Mail an verheyen.sarah@rvwetten.de).
Liebe Grüße,
i.A. Sarah Verheyen
Schriftführerin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit willige ich, __________________________________________________,
o
o
o

in die neue Datenschutzerklärung des RuFV „von Bredow“ Wetten e.V. ein.
Nicht in die neue Datenschutzerklärung des RuFV „von Bredow Wetten e.V ein.
nur in Teilen in die neue Datenschutzerklärung des RuFV „von Bredow Wetten e.V ein, nicht in den
Punkten:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

____________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Vertragspartner um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber dem Vertragspartner die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder
postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen.

