
Einwilligungserklärung zur Nutzung von Telegram

Der Tanzsportclub unterhält zur Zeit auf dem Nachrichtendienst „Telegram“ eine oder mehrere Benutzergruppen, die
zur Kommunikation unter Vereinsmitgliedern dienen.
Der Vorstand erstellt für jede Tanzgruppe im Verein eine in sich geschlossene Telegram-Gruppe. Diese ist nur
Teilnehmern aus der jeweiligen Tanzgruppe zugänglich und keine Personen außerhalb oder einer anderen nicht
betroffenen Gruppe zugänglich.
Über diese Gruppen werden vom Trainer und Vorstand Informationen zu Vereinsaktivitäten verteilt (Änderungen von
Unterrichtszeiten oder -räumen, Ausfälle, Einladungen zu Mitgliedsversammlungen und sonstige Veranstaltungen
des Vereins).
Außerdem dient „Telegram“ zur Kommunikation der Mitglieder untereinander.
Der Nachrichtendienst „Telegram“ ist die einzige Kommunikationsplattform die der Verein für Kurz- , Mittel- und
Langfristige Veranstaltungen sowie Informationen, die  satzungsgemäße Inhalte (wie Unterricht) betreffen,
verwendet und zur Verfügung stellt.
Über langfristige Veranstaltungen wird darüber hinaus noch auf der Vereins-Website informiert.
Die Kommunikationsmöglichkeit „Telegram“ ist freiwillig und nicht für die satzungsgemäße Teilnahme an
Angeboten und Veranstaltungen des Vereins erforderlich.

Wenn sich ein Mitglied nicht bei „Telegram“ anmelden möchte, muss es selbst einen anderen Weg finden,
um an kurzfristige Informationen wie z.B. Ausfälle oder Verschiebungen zu gelangen (z.B. über andere
Mitglieder oder selbst erstellte Telefonketten)

Für die Teilnahme an dem Nachrichtendienst „Telegram“ wird benötigt:
eine Handy-Nr. (muss nicht die eigene sein)
ein Name oder Nickname (muss nicht der eigene Name sein. Zur besseren Zuordnung und damit die anderen
Gruppenteilnehmer mit einem gezielt kommunizieren können, sollte man aber schon den eigenen Namen
verwenden. Ist aber kein MUSS).

Auf Antrag zur Löschung oder Widerruf wird der Verein das jeweilige Mitglied aus allen Benutzergruppen
löschen, in denen es als Mitglied eingetragen ist.

Jedes Mitglied hat darüber hinaus das Recht und die Möglichkeit sich selbst im Nachrichtendienst  „Telegram“ selbst
zu verwalten:

Löschen der eigenen Person
Löschen einzelner eigener Nachrichten
Löschen aller eigenen Nachrichten.

Freiwillige Einwilligungserklärung für die Nutzung von „Telegram“:

Mit der Aufnahme in eine oder mehrere Benutzergruppen des Vereins und damit der
Verwendung durch Veröffentlichung innerhalb der jeweiligen Gruppen der angegebenen

Mobiltelefonnummer
Benutzernamen

q bin ich einverstanden
q bin ich nicht einverstanden

Ebenso erkenne ich die geltende Datenschutzerklärung des Nachrichtendienstes „Telegram“ an.

. . . .
Datum, Ort Unterschrift




