Datenschutzerklärung Capoeira Schwetzingen e.V.
Einwilligung in die Datenverarbeitung einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern im
Zusammenhang mit dem Eintritt in den Verein. Bitte beachten Sie, dass die/der
Erziehungsberechtigte/n für ihre/seine minderjährigen Kinder die Zustimmung erteilt.
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns wichtig. Nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) sind wir verpflichtet Sie darüber zu informieren, zu welchem Zweck unser Verein Daten erhebt,
speichert und weiterleitet. Ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes
wurden getroffen. Durch die Mitgliedschaft im Capoeira Schwetzingen e.V. sind verschiedene Angaben
für die Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich. Dazu gehören Name, Vorname (bei Minderjährigen auch die
Angaben des Erziehungsberechtigten), Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Geburtsdatum, Datum des Vereinseintritts,
Kontoverbindung.
Zweck der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund gesetzlicher Vorgaben ausschließlich zur Vereinsarbeit, um den Mitgliedsvertrag
zwischen Ihnen und Capoeira Schwetzingen e.V. und die damit verbundenen Pflichten zu erfüllen.
Empfänger Ihrer Daten
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist, z.B. im Zuge buchhalterischer
Aufgaben und der Mitgliederverwaltung.
Speicherung Ihrer Daten
Wir bewahren Ihre personenbezogenen Daten nur solange auf, wie dies für die Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlich
ist, die Löschung erfolgt nach beendeter Mitgliedschaft.
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch
an Dritte zur Mitgliederverwaltung weitergegeben werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.
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Unterschrift/Unterschrift der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Die Mitgliedschaft im Verein setzt voraus, dass Fotos und Videos von meiner Person bei sportlichen Großveranstaltungen und
Trainings angefertigt und ggf. sowohl auf der Homepage und der Facebookseite des Vereins, als auch in der Presse
veröffentlicht werden dürfen. Im Zuge eines sorgfältigen Umgangs veröffentlicht der Verein Bilder von Erwachsenen und Kindern
nur mit vorheriger Ankündigung in sozialen Medien, auf der Homepage oder in der Presse.
Im Rahmen von Großveranstaltungen (Kinderfest, Batizado, Straßenfeste) verarbeiten und veröffentlichen wir in angemessenem
Umfang Fotos, auf denen die Vereinsmitglieder zu erkennen sind, auf der Webseite, unserer Homepage und in der Presse.
Fotos und Videos mit meiner Person sind bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar.
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung
nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der
Widerruf 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 Capoeira Schwetzingen
e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Capoeira Schwetzingen 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.
Trotz meines Widerrufs können Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen
des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden.
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