Verein für Bewegungsspiele Rehau e.V.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ich willige ein, dass vom Verein für Bewegungsspiele Rehau e.V. als verantwortlicher Stelle die in der
Beitrittserklärung von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten wie Namen, Adresse, Nationalität,
Geschlecht, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Zeiten der Vereinszugehörigkeit und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitglieder-verwaltung, des Beitragseinzuges und der
Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweiligen Sportfachverbände und den Bayerischen
Landes-Sportverband e.V. (BLSV) findet nur im Rahmen der in den Satzungen der Fachverbände bzw.
des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der
Mitgliederverwaltung, zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum
Zwecke der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb
der Fachverbände und des BLSV, findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls
nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (VfB Rehau
e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied im Rahmen der Vorgaben der DSGVO das Recht, der
Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume
vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von
fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der VfB Rehau e.V. meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine
Telefonnummer
zum
Zwecke
der
Kommunikation
nutzt.
Eine
Übermittlung
von
E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird weder an den BLSV oder die Fachverbände noch an Dritte
vorgenommen.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Ich willige ein, dass der VfB Rehau e.V. Bilder von sportbezogenen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungen auf der WebSite des Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und
an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von
genannten Einzelpersonen oder Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten
Personen.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Nur für aktive REHAU-Mitarbeiter
Ich willige ein, dass der VfB Rehau e.V. meine Mitgliedsdaten (Name, Eintritts- bzw. Austrittsdatum,
Mitarbeiternummer) an den Arbeitgeber zur Berücksichtigung der im Gesundheitsmanagement
gewährten Beitragsvergütung weiterleitet. Gleichzeitig darf die REHAU AG mein Ausscheiden aus dem
Unternehmen an den VfB Rehau e.V. mitteilen.

ORT

DATUM

Name in Druckbuchstaben und UNTERSCHRIFT

Haftungsausschluss


Mit meiner Anmeldung und Unterschrift erkläre ich, dass ich das Training
freiwillig und auf eigene Verantwortung aufnehme und durchführe.



Mir ist bekannt, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr und Risiko erfolgt.



Ich erkläre, mich körperlich und geistig gesund zu fühlen.



Über die mir bekannten Krankheiten und Einschränkungen erteile ich
selbständig Auskunft.



Meine Teilnahme am Training erfolgt erst nach meiner Anmeldung.



Ich versichere, das ich keinerlei Ansprüche an den VfB Rehau e.V. (hier:
Studio und seiner Fitness-Trainer und Kursleiter) erheben werde.



Ich erkläre in einem für das Training adäquatem und ausreichendem
gesundheitlichen Zustand zu sein.



Ich wurde darauf hingewiesen, evtl. gesundheitliche Risiken vor der
Aufnahme des Trainings ärztlicherseits abklären zu lassen.



Die Geräte werden gemäß deren Eignung und Zweck benutzt.



Ich werde gegen den VfB Rehau e.V. (hier: Studio und seiner FitnessTrainer und Kursleiter) keinerlei Ansprüche erheben, sollte mir durch die
Teilnahme am Training Schäden oder Verletzungen entstehen.



Jegliche Haftungsansprüche sind ausgeschlossen.

Rehau,____________________
Name in Druckbuchstaben______________________________________

Unterschrift________________________________

