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An die 

Vereine und Mitglieder des KKVZ 

    

        

 

 

 

Glauchau, den 25.05.2018 

auch dem Kreiskeglerverband Zwickau gelingt es nicht, sich nur um den Sport zu kümmern. 

Da es ab 25. Mai 2018 neue europaweite Datenschutzregelungen gibt, sind wir in der Pflicht, 

einige Regelungen zum Datenschutz klarzustellen, damit wir die uns zur Verfügung 

stehenden Mitgliedsbeiträge und Fördermittel auch künftig für den Sport aufwenden können 

und nicht Zeit und Geld investieren müssen, um uns gegen Bußgelder oder ähnliches zur 

Wehr zu setzen. Wir bitten daher darum, die umstehende Datenschutzerklärung auszufüllen, 

zu unterschreiben und umgehend zurückzugeben. Es ist die selbe Erklärung, die künftig im 

Zusammenhang mit dem Vereinsbeitritt erfolgt.  

 

Wir nehmen Datenschutz ernst und werden uns bemühen, allen Anforderungen gerecht zu 

werden. Ohne Datenübermittlung funktioniert aber das Vereinswesen heutzutage nicht mehr. 

So werden Startrechte und die Teilnahme an Lehrgängen u. ä. von den Fachverbänden 

zunehmend online verwaltet und ohne eine Datenübermittlung ist kein Start und keine 

Teilnahme möglich. Auch eine vernünftige Öffentlichkeitsarbeit ist ohne Presse und Internet 

nicht mehr denkbar. Derzeit ist die Art und Weise unserer Außendarstellung auf unserer 

Webseite, in den gelegentlichen Presseberichten und im Mitteilungsblatt der Gemeinde 

nachzuvollziehen. Wenn es hier Bedenken zu unserer Handhabung geben sollte, bitten wir 

um entsprechende Rückmeldung.  

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Heiko Haberland 
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Datenschutz, Einwilligungserklärung 

 
 
 

Verein Name und Stempel   

oder Sportanlagenbetreiber 

 

 

Meine Daten: 

Name, Vorname Geburtsdatum   

  

Straße, Hausnummer Telefon-Nr.                                                                            

mobil 

  

PLZ, Wohnort E-Mail-Adresse 

  

 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verband und seine angeschlossenen Abteilungen jegliche 

vereinsrelevanten Informationen, Mitteilungen und Informationen an die o. g. Kontaktdaten übermitteln und 

nutzen. 

Datenschutzhinweis:  

Ich bin mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 

Vereinszwecke unter Beachtung der Vorgaben der EU-DSGVO und des BDSG-neu bis auf Widerruf 

einverstanden. Ich habe den Anspruch, jederzeit über die seitens des Vereins gespeicherten Daten Auskunft zu 

erhalten. Die gespeicherten Daten werden absolut vertraulich behandelt und nur für Vereinszwecke verwendet. 

Gespeicherte Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte, 

soweit dies nicht den Verband und seine Interessen betrifft, wird ausgeschlossen. 

Einwilligungserklärung zur Nutzung von Fotoaufnahmen 

Ich erkläre mein Einverständnis einer (unentgeltlichen) Verwendung fotografischer Aufnahmen meiner Person für 

sachgerechte Darstellungen bzw. Berichterstattungen durch den Verband. Dies gilt ausdrücklich auch für die 

Darstellung im Internet, z. B. auf der Verbandswebseite, in Vereinsinformationen und Publikationen (auch im 

Rahmen der verbands- / vereinsbezogen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit). Eine Verwendung der fotografischen 

Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der 

Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 

Die Einwilligung zur Nutzung von Fotoaufnahmen ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Wird sie nicht erteilt, entstehen persönlich keine Nachteile. 

 

 

 

 

Datum                                                          Unterschrift 

 

 


