
Datenschutzerklärung für Mitglieder im Verein 
TTF 1954 Weisweiler/Wenau e.V. 
 
Datenschutzerklärung von 
  
Nachname   

 
 
Vorname  

 
 
Geb.-Datum  

 
 
 
Ich willige ein, dass die TTF 1954 Weisweiler/Wenau e.V. als verantwortliche Stelle die 
nachstehenden personenbezogenen Daten 
 
Name:   

 
Vorname:   

 
Geburtsdatum:  

 
Anschrift:  

 
E-Mail-Adresse:   

 
Telefonnummer:  

 
Bankverbindung: IBAN  

 
Eintrittsdatum  

 
 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung dieser 
Daten an den Landessportbund NRW und click-tt findet nur im Rahmen der in den Sat-
zungen festgelegten Zwecke statt. 
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereins-
betriebes und ggf. zum Zwecke des Erwerbs von öffentlichen Fördermitteln. 
Eine weitere Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an 
die Vereinssatzung verboten. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden 
müssen. 
Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung 
das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Per-
son bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem habe ich das Recht im 
Falle fehlerhafter Datenspeicherung auf Korrektur. 
 



Eschweiler, _____________ _______________________________________ 
Unterschrift/en 

 
Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E- Mailadresse und, soweit erho-
ben, auch meine Telefon-, Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. 
Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen. 
 
Eschweiler, ______________ _______________________________________ 

Unterschrift/en 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Veranstal-
tungen und zur Präsentation von Mannschaften angefertigt und in folgenden Medien 
veröffentlicht werden dürfen: 
 
( X ) Homepage des Vereins 
( X ) regionale Presseerzeugnisse (Tageszeitung, Mitteilungsblatt) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei 
der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausge-
schlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbe-
schränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Wi-
derruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen.  
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im 
Internet kann durch die TTF Weisweiler /Wenau e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. 
andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der 
TTF Weisweiler/Wenau e.V.kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der 
Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos 
von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des 
Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

Eschweiler,______________ _______________________________________ 
 Unterschrift/en 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wir-
kung für die Zukunft widerrufen werden kann.  

 
Der Widerruf ist zu richten an:  
TTF 1954 Weisweiler/Wenau e.V., Jürgen Fiedler, Martinstr. 41, 52379 Langerwehe 
E-Mail:  vorstand@ttf-1954-weisweiler-wenau.de 

 

mailto:vorstand@ttf-1954-weisweiler-wenau.de

