
 

 

 

 
 

Schriftliche Einwilligung gemäß 
Datenschutzgrundverordnung DSGVO und Bundesdatenschutzgesetz BDSG 

 
für Dahlerauer Turnverein 1889 e. V. * In der Heimeke 9 * 42477 Radevormwald 
 
 
 
Der DTV 1889 e. V. verpflichtet sich, Datenvermeidung bzw. Datensparsamkeit zu betreiben 
(d. h. nur tatsächlich benötigte Daten werden erhoben, gespeichert und mit Erlaubnis des 
Betroffenen weitergegeben). Datenschutzbeauftragte des DTV 1889 e. V. ist: Mirjam 
Hartmann, Ispingrade 9, 42477 Radevormwald, Tel.: 02195 9297075 e-mail: 
miriha78@web.de 
 
 
Die durch die Vereinsmitgliedschaft oder Teilnahme an Vereinsangeboten des DTV in Form 
von Kursen gespeicherten personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, E-Mail Adresse und Geburtsdatum werden grundsätzlich zum Zweck der 
Mitglieder- und Teilnehmerverwaltung eingesetzt. 
 
 
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine 
solche Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 
 
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken  
(Nicht - Zutreffendes bitte streichen) 

 
 Ich willige ein, dass mein Name, meine Adresse, meine Telefonnummer, meine E-

Mail Adresse und mein Geburtsdatum vom Dahlerauer Turnverein 1889 e. V. 
gespeichert und verarbeitet werden. Falls ich Vorstandsmitglied bin oder werde, gilt 
dies auch für die Nennung meines Namens in schriftlichen oder elektronischen 
Veröffentlichungen und auf der Internetseite www.dahlerauer-turnverein.de. 

 
 Ich willige ein, dass mir der Verein per E-Mail/Post Informationen, Einladungen 

(Mitgliederversammlung etc.) übersendet.  

 
 Ich willige ein, dass der Verein zur Erstellung des Kassenabschlusses durch einen 

Steuerberater meinen Namen und das Eingangsdatum meiner Beitragszahlung bzw. 
meiner Zahlung von Kursgebühren an diesen weitergibt.  
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 Ich willige ein, dass im Falle meiner Teilnahme an einer Rehasportgruppe des Vereins 

(Herzsport, Wassergymnastik, Psychomotorik oder Andere) meine Gesundheitsdaten 
und Versicherungsdaten gespeichert, an die Krankenkasse oder den 
Rentenversicherungsträger übermittelt und zum Zwecke der Abrechnung an ein 
Abrechnungsunternehmen bzw. die Abrechnungsstellen der Krankenkassen oder der 
Rentenversicherungsträger weitergegeben werden. 

 

 Ich willige ein, dass Fotos, die z. B. bei Vereinsfesten gemacht werden und auf denen 
ich zu sehen bin in schriftlichen oder elektronischen Veröffentlichungen und auf der 
Internetseite www.dahlerauer-turnverein.de gespeichert und genutzt werden. 

 
 
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich 
widerrufen kann. 
 
Sollte ich dieses Schreiben nicht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt schriftlich  
beantwortet an den DTV zurücksenden, erteile ich automatisch meine Zustimmung zu 
allen o. g. Punkten.  
 
 
 
 

Name, Vorname 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
(Ort, Datum)         (Unterschrift des Betroffenen bzw. Erziehungsberechtigten) 

 
 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 

 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen, soweit 
gesetzliche Regelungen (z. B. Mindestaufbewahrungsfrist) einer Löschung nicht 
entgegenstehen. 
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