
Einwilligungserklärung Datenspeicherung, -verarbeitung und -weitergabe 
SV Rotation Halle e.V. Schwimmen 

Vorname: _____________________________  Nachname: ____________________________________ 

Der Verein nimmt den Datenschutz seiner Mitglieder, ehrenamtlichen Mitarbeiter sowie Wettkampfgäste sehr ernst und 
folgt den Grundsätzen der DSGVO. Gleichzeitig weist der Verein daraufhin, dass die Datenverarbeitung/-speicherung zwin-
gend zur Wahrung berechtigter Interessen der Vereinsziele notwendig ist.  

I. Der Verein nutzt eine nicht öffentliche Datenbank zur Mitgliederpflege, in der persönliche Daten der Mitglieder (Mit-
glieds-ID, Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, PLZ, Ort, Straße, Telefon, Geschlecht, Eintritts- und Austrittsda-
tum, Trainingsgruppe, DSV-Lizenznr., E-Mail, Leistungsangaben) gespeichert sind. Aufgrund verschiedener gesetzlicher 
und regulatorischer Vorschriften ist der Verein verpflichtet, bestimmte persönliche Daten wie Name, Vorname, ID vom 
DSV, Geschlecht, Geburtsdatum an Dritte wie Versicherer, DSV, LSB oder LSVSA weiterzuleiten. 

 Ich stimme der Datenspeicherung, -verarbeitung und -weitergabe an Dritte wie unter I. beschrieben zu. Diese Zu-
stimmung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und
Aufbewahrungsfristen bei einem Widerruf schnellstmöglich gelöscht. Eine Einsichtnahme in die gespeicherten Daten
ist jederzeit möglich. (ohne Zustimmung ist die Aufnahme in den Verein nicht möglich).

II. Des Weiteren nutzt der Verein eine online zugängliche nach aktuellem Stand der IT Technik gesicherte Datenbank, in der
persönliche Daten der Mitglieder (MitgliedsID, Name, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Eintritts- und
Austrittsdatum, Trainingsgruppe, DSV-Lizenznr., DSV Website-ID, E-Mail, Leistungsangaben) gespeichert sind. Aus dieser
Datenbank werden die Wettkampfergebnisse anschaulich dargestellt. Der Verein hat sich zur Wahrung seiner berechtig-
ten Interessen entschieden, per se nur pseudonymisierte (Initialen) Bestenlisten und Rekorde im öffentlich zugänglichen
Bereich seiner Homepage darzustellen. In einem durch Passwort geschützten Bereich für die Mitglieder „Mein Rotation“
sind weitere Informationen (u.a. auch Telefon- und Email-Kontaktdaten der Übungsleiter) zugänglich.

Zur Teilnahme an Veranstaltungen(Wettkämpfen) müssen persönliche Daten wie Name, Vorname, ID vom DSV, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Leistungsergebnisse an Dritte (Wettkampfveranstalter) weitergeleitet werden.

 Ich stimme der Datenspeicherung, -verarbeitung und -weitergabe an Dritte wie unter II. beschrieben zu. Diese Zu-
stimmung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und
Aufbewahrungsfristen bei einem Widerruf schnellstmöglich gelöscht. Eine Einsichtnahme in die gespeicherten Daten
ist jederzeit möglich. (Ohne Zustimmung ist die Teilnahme an Wettkampfveranstaltungen sowie der Zugang zum ge-
schützten Mitgliederbereich auf unserer Homepage nicht möglich).

III. Der Verein dokumentiert das Vereinsleben durch Bild- und Videoaufnahmen und veröffentlicht diese ggf. mit Namen im
Rahmen der Berichterstattung über Veranstaltungen. Aus diesem Grund kann nicht zu jedem Zeitpunkt garantiert wer-
den, dass das Recht am eigenen Bild berücksichtigt werden kann. Wir gehen jedoch mit höchstem Respekt bei der Veröf-
fentlichung von Bildern um und löschen diese bei Beanstandung schnellstmöglich im Rahmen der üblichen Aktualisie-
rungsprozesse von unserer Homepage.

 Ich stimme der Datenspeicherung, -verarbeitung und -weitergabe an Dritte wie unter III. beschrieben zu.
(Ohne Zustimmung ist die Teilnahme an Wettkämpfen oder internen Veranstaltungen ausgeschlossen.)

IV. Für den Zugang in den Bereich „Mein Rotation“ benötigen wir deine ausgefüllte Datenspeicherungs- und -verarbeitungs-
erklärung und deine E-Mailadresse zur Zusendung des Passworts:

_________________________________________@__________________________________________________

 Ich stimme widerruflich der Verwendung meiner email-Adresse auch zur Zusendung vereinsrelevanter Informationen
zu.

, den    ___________________________________   _______________________________
Mitglied                                                             ggf. Erziehungsberechtigte 
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