Erklärung des Mitglieds zum Datenschutz:
Ich erkläre hiermit gegenüber dem ASV Nordseekant e. V. Husum
Frau / Herr …………………………………………………………………………………………... (Vor- und Zuname)
Wohnhaft in: ………………………………………………………………………………………….. (Straße, Hausnummer)
……………………… ……………………………………………………………….. (PLZ / Wohnort)
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein im Zusammenhang mit dem Vereinszweck und der Dokumentation

. seiner Vereinsarbeit sowie der Umsetzung seiner satzungsgemäßen Veranstaltungen meine personenbezogenen
Daten und Fotos verwendet, z.B. in der Vereinszeitung, auf der Homepage des Vereins, bei seinen sonstigen

D öffentlichen Aktivitäten und diese ggf. an Print- und andere Medien übermittelt. Dieses Einverständnis betrifft
a insbesondere folgende Veröffentlichungen:
Beteiligungslisten, Mannschaftslisten, Fanglisten, Kontaktdaten von Vereinsfunktionären, Berichte über Ehrungen
d und Geburtstage. Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos
i und persönlichen Daten ohne Angabe von Gründen widersprechen kann. In diesem Fall wird die Übermittlung /
e Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Etwa bereits auf der Homepage des Vereins veröffentlichte
Fotos und Daten werden dann so schnell wie möglich entfernt.
Bitte ankreuzen bei = JA

s
e Ich bin nicht damit einverstanden und bitte meine Daten ausschließlich vereinsintern nach der Datenschutzrichtlinie
r. zu nutzen (Die Erfassung der persönlichen Daten, deren Korrektur, Verwaltung, Aus-wertung und Nutzung für
Anschreiben und ähnliche Zwecke ist zwingend notwendig.
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Bitte ankreuzen bei = NEIN

………………………………………………

…………………………………………………………………………..

Unterschrift

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten bei Minderjährigen
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