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Hinweise im Rahmen der DS-GVO 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine im Aufnahmeantrag genannten Daten bzw. im Training 
erhobenen Leistungsdaten von dem Turnverein Laboe von 1900 e.V. (TVL) zu folgenden Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an die nachfolgend genannten Dritten weitergegeben bzw. 
übermittelt und dort ebenfalls zu den folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: 
 

TVL: 
• Mitgliederverwaltung und Beitragserhebung (Aufbewahrung 10 Jahre über das Ende der 

Mitgliedschaft hinaus) 
• Bei Bedarf Führen von Mannschaftslisten durch die Trainer und Übungsleiter (für die Dauer 

der Mitgliedschaft) 
• Kontaktaufnahme zur Weitergabe von Vereinsnachrichten, zur Terminkoordination etc. 

 

Dritte (für Leistungsübersichten, Ehrungen usw.): 
• Landes- und Bundessportverbände, Landes- und Bundesfachverbände, Landes- und 

Bundesspitzenverbände 
• Kreissportverband 
• Deutscher Olympischer Sportbund 
• Ämter (u.a. zur Beantragung von Zuschüssen) 
• Ausrichter von Wettkämpfen und Turnieren 

 

Es gilt der Grundsatz, dass nur „so viele Daten wie nötig und so wenig wie möglich“ genutzt werden. 
 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.05.2018 (Datenschutz-
Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Eine 
Weiterleitung in Drittländer erfolgt nicht. 
 

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass 
die Möglichkeit meiner weiteren Mitgliedschaft überprüft werden muss, verweigern bzw. jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
 

Meine Widerrufserklärung richte ich an den Verein unter folgender Adresse: 
 

Turnverein Laboe von 1900 e.V. Büro 
Manuela Fischer-Stoermer 
Lammertzweg 11 
24235 Laboe 

 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten sowohl von 
dem Verein als auch bei den genannten Dritten nach Ablauf der gesetzlichen Fristen gelöscht. 
 

Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten des Turnvereins finden Sie auf der Homepage www.tv-
laboe.de unter der Rubrik „Datenschutzerklärungen“, oder fragen Sie bei der oben genannten Adresse 
des Vereinsbüros nach. 
 

Ich habe jederzeit das Recht, eine Korrektur oder Löschung meiner Daten zu veranlassen; die damit 
einhergehenden Konsequenzen teilt mir das Vereinsbüro mit. 
 
 

 
 
 
_____________________________________ 

Ort, Datum 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 
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Einwilligung zu Fotoaufnahmen 
 
Der Turnverein Laboe von 1900 e.V.  beabsichtigt, auf seiner Homepage und für Printmedien (zum 
Beispiel Flyer, Laboe aktuell, regionale Zeitungen) Bilder vom Training, Wettkämpfen und anderen 
Veranstaltungen anzufertigen. Damit sollen neue Mitglieder geworben und die Vereinsarbeit 
vorgestellt werden. 
 
Die Fotos bleiben auf der Website www.tv-laboe.de dauerhaft im Internet öffentlich abrufbar. Wir 
weisen darauf hin, dass die Fotos von beliebigen Personen betrachtet werden können. Wir können 
nicht ausschließen, dass die Fotos von beliebigen Personen aus dem Netz heruntergeladen werden 
können. 
 
Bei den Fotos für die Printmedien weisen wir darauf hin, dass wir keinen Einfluss darauf haben, ob die 
Zeitungen das Fotomaterial im Internet veröffentlichen und wie lange sie dort abrufbar sind. 
 
Wir werden Ihnen bei Anfertigung der Bilder sagen, dass sie im Internet und/ oder Printmedien 
veröffentlicht werden sollen. 
 
Sie können der Einwilligung zu den Fotoaufnahmen jederzeit schriftlich widersprechen. Ab diesem 
Zeitpunkt werden dann keine Fotos mehr von Ihnen veröffentlicht. Wir weisen darauf hin, dass es 
nicht möglich ist, nachträglich die Fotos aus dem Internet vollständig zu löschen. 
 
 
Name: ________________________________________ 
 
 
[  ]   Ja. Ich stimme Fotoaufnahmen für die Homepage und Printmedien zu.  
[   ]   Nein. Ich bin gegen Fotoaufnahmen für die Homepage und Printmedien.  
 
 

 
 
 
_____________________________________ 

Ort, Datum 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

Unterschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 
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