
                            Datenschutzerklärung 

             TENNIS-CLUB  BERCHTESGADEN e.V. 
 
 
Ich willige ein, dass der TENNIS-CLUB BERCHTESGADEN e.V. , als verantwortliche 
Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburtsdatum, 
Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von 
Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und  nutzt. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Bayerischen Tennis-Verband e.V.  ( BTV ) 
und den Bayerischen Landes-Sport-Verband ( BLSV ) findet nur im Rahmen der in der 
Satzung des BTV  bzw. des BLSV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind 
notwendig zum Zwecke der Organisation eines Spiel- bzw. Wettkampfbetriebes und zum 
Zwecke der Erwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten gelöscht, soweit sie 
nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen 
Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht. 
 
 
Berchtesgaden,   _____________         ____________________        ________________ 
                                       Datum                                  Name Mitglied                              Unterschrift 
                                                                                                                                bzw. Erziehungsberechtigte, -r 

 
Ich willige ein, dass der TENNIS-CLUB BERCHTESGADEN e.V. meine Email-Adresse 
und , soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt.      
Eine Übermittlung von Email-Adresse und Telefonnummer, wird weder an den BLSV,  die  
Fachverbände noch an Dritte vorgenommen. 
 
 
Berchtesgaden,   _____________                                     _______________________ 
                                 Datum                                                                        Unterschrift 
                                                                                                                bzw. Erziehungsberechtigte, -r 
 
 

 
Ich willige ein, dass der TENNIS-CLUB BERCHTESGADEN e.V. Bilder von 
sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website des Vereins 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. Der Veröffentlichung von Fotos in den Medien (incl. Webcam des TCB) wird 
zugestimmt; kann aber jederzeit widerrufen werden. 
 
 
Berchtesgaden,   _____________                                     ______________________ 
                                 Datum                                                                         Unterschrift 
                                                                                                              bzw. Erziehungsberechtigte, 


