
Datenschutzrechtliche Einwilligungserkla ̈rung
(Zusammenfassung der DSE)

TSC Kinzigtal – Gelnhausen e.V.
Vertreten durch: Den geschäftsführenden Vorstand
Vorstandsvorsitzender: Dr. Rainer R. Winter

Geschäftsstelle:
Peter Homburg, Finanzen, Erlenstrasse 5, 63589 Linsengericht, Deutschland
eMail: tsc.kinzigtal.ev@gmail.com

Um Sie / Euch als Mitglied unseres Vereins zeitnah, umfassend und individuell informieren zu können,
benötigen wir folgende von DSGVO geschützten personenbezogene Daten von Ihnen / Euch:

=> Name/Vorname: => Anschrift: => Geburtsdatum:

=> E-Mail: => Telefonnummer => Bankverbindung:

Die mit Ihrer / Eurer unten freiwilligen und ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten
Daten werden ausschließlich vom oben genannten Verein und seinen eventuell vorhandenen
Abteilungen und ausschließlich zum Zweck der

=> Mitgliederverwaltung
=> Beitragserhebung 
=> Bestandsmeldung an die Verbände, in denen der Verein zugehörig ist, 
=> Meldung an Mitglieder- und Nichtmitgliederversicherung zur Absicherung des Trainings
=> internen Kommunikation (Ausfall, Zeitenänderung, Notfall, Infos zu Veranstaltungen) = teilweise
Einwilligungspflichtig

genutzt.

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern der Verein hierzu verpflichtet ist und dieses mit
unserer Datenschutzerklärung nach DSGVO erlaubt ist.

Die freiwillige Einwilligungserklärung erfolgt für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die
über die Regelungen der DSGVO hinaus gehen. Der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die
bereits über die DSGO geregelt und geschützt sind, muss keiner Einwilligung zugestimmt werden.

Alles Weitere bitte der Datenschutzerklärung entnehmen, welche Sie / Ihr erhalten habt (s.u.).

Mit ist bekannt, dass

· ich zur Abgabe dieser Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin

· ich diese Einverständniserklärung auf rein freiwilliger Basis und ohne Zwang erteile

· ich Auskunft über meine gespeicherten personenbezogenen Daten beantragen kann

· ich diese Einwilligungserklärung, auch wenn schon als einverstanden erklärt, jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft in Teilen oder ganz widerrufen kann.

· ich mich bei Fragen zu jeder Zeit an den Vorstand wenden kann



Der Widerruf ist zu entrichten an:

· per E-Mail: tsc.kinzigtal.ev@gmail.com

· oder postalisch an: Peter Homburg, Erlenstr. 5, 63589 Linsengericht

· oder direkt nach Aushändigung der Datenschutzerklärung über dieses Formular

Der komplette Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten
gelöscht werden.

Außerdem bedeutet der komplette Widerspruch der kompletten Datenschutzerklärung unseres Vereins
nach DSGVO den unmittelbaren Verlust der Mitgliedschaft im oben genannten Verein, da ohne diese
Daten eine administrative Verwaltung der Mitgliedschaft in unserem Verein und aus Sicherheitsgründen
eine Teilnahme am Unterricht nicht mehr möglich ist.
Die Beitragszahlung läuft aber bis zum nächstmöglichen Kündigungstermin weiter.

Pflichtfeld 1 (muss angekreuzt und unterschrieben werden):

Hiermit bestätige ich, dass ich die folgenden Dokumente erhalten habe:

q Datenschutzerklärung (DSE) für den oben genannten Verein

q Diese freiwillige Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung

______________ ______________ __________________ _____________________
Ort Datum Unterschrift Name, Vorname (Druckbuchstaben)

Pflichtfeld 2 (muss angekreuzt und unterschrieben werden):

q Ich habe die mir ausgehändigte Datenschutzerklärung für unseren Verein nach der gültigen
DSGVO durchgelesen und verstanden

Mit der Verwendung der oben angegebenen erhobenen Daten durch den oben genannten Verein zum
Zwecke der administrativen Mitgliederverwaltung und der damit verbundenen Datenverarbeitung erkläre
ich mich hiermit

q vollständig einverstanden

q in Teilen einverstanden. Ausgenommen davon sind aus der
mir vorliegenden Datenschutzerklärung für den Verein die Artikel: ____________________

q überhaupt nicht einverstanden. Ich widerspreche der kompletten Datenschutzerklärung!
Ich bin mir über die Folgen des Widerspruchs im Klaren und akzeptiere sie vollumfänglich.

______________ ______________ __________________ _____________________
Ort Datum Unterschrift Name, Vorname (Druckbuchstaben)

Zur Info an den Ausfüller: Die Unterlagen wurden vom Verein verteilt über

=> eMail => die Vereinskommunikationsplattform „Telegram“     => Website
=> in Ausnahmefällen persönliche Aushändigung im Training
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