Mitgliedsantrag
Ich möchte Mitglied des Löbauer Schachverein e.V. werden. Die Satzung und bestehende Ordnungen
sind mir bekannt und ich erkenne sie an.
Die Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum Monatsende schriftlich möglich.
Die Datenschutzerklärung füge ich unterschrieben bei.

Name

:

Vorname

:

Nationalität

:

geb. am

:

geb. in

:

Anschrift

:

Telefon

:

e-Mail

:

Mitglied ab

:

Datum:

Unterschrift:

Unterschrift Sorgeberechtigte:

Datenschutzerklärung des Löbauer Schachverein e.V.
Name: ---------------------------------------------------------------------------------

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein „Löbauer Schachverein e.V.“ als Mitglied des
Schachverbandes Sachsen e.V., des Landessportbundes Sachsen, des Oberlausitzer
Kreissportbundes e.V., des Kreisverbandes Schach Oberlausitz e.V. sowie des Deutschen
Schachbundes meine Personalien wie Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer, Faxnummer und/oder vergleichbare Daten sowie Spielerdaten wie
Spielerpassnummer, ID-Nummer, Punktspiel- und Turnierergebnisse, Lehrgangsteilnahmen
und
Lehrgangsergebnisse,
Lizenzen,
Mannschaftszugehörigkeit,
Titel
(
CM/FM/IM/GM/IGM), Geschlecht und anderweitige vergleichbare mit der Ausübung des
Schachsportes verbundene Daten und Fotodokumentationen erhebt, speichert, nutzt und den
Mitarbeitern zur Verfügung stellt und auf der Internetseite des Vereines oder Presseorganen
veröffentlichen darf.
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichend technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden und dass eine dem Datenschutz
unterliegende Mitgliederdatenverarbeitung stattfindet. Dennoch kann bei einer
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass
-

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
die Vertraulichkeit, die Integrität und Unverletzlichkeit, die Authentizität (Echtheit)
und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass meine Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche
Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.
Die Einwilligungserklärung, insbesondere meine Entscheidung zur Veröffentlichung meiner
Daten im Internet, ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und ich
willige ausdrücklich in eine dem Datenschutz unterliegende Mitgliederdatenverarbeitung
ebenso ein wie in die Veröffentlichung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten im
obig aufgeführten Rahmen.

__________________________________________
Ort und Datum

__________________________________________
Unterschrift
(bei minderjährigen Vereinsmitgliedern Unterschrift beider Sorgeberechtigter)

