
 

Einwilligung zur Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
 
Im Rahmen von Vereinsveranstaltungen und Regatten werden Daten zum Zwecke der 
Durchführung der Veranstaltung und aus Gründen der Öffentlichkeitsarbeit erfasst. Zur 
Öffentlichkeitsarbeit gehört auch die Veröffentlichung solcher Daten auf der Homepage des 
Windsurfvereins Werder / Havel e.V. und auf der Facebook Seite im Internet, die vom Verein 
errichtet wurde. 
 

 Ich willige ein, dass die Daten: Anrede, Titel, Vorname, Name, Geburtsdatum, 
Adresse, E-Mail, Telefonnummer, Segelnummer, Klasse, Verein sowie diese 
Datenschutzerklärungen zum Zwecke der Regattadurchführung erhoben, gespeichert 
und verarbeitet werden dürfen. 
Die Daten werden darüber hinaus bis zum Widerruf dauerhaft gespeichert, um Sie 
über zukünftigen Veranstaltungen des Windsurfvereins Werder/Havel e.V. zu 
informieren. 

 Ich willige ein, dass die oben aufgeführten Daten auch an die Sportdachverbände 
mitgeteilt werden dürfen. Dies findet nur im Rahmen der in der Satzung der 
Dachverbände festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig 
zum Zweck der Organisation (u.a. Meldung von Regattaergebnissen) sowie der 
Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln. 

 Ich willige ein, dass im Rahmen der Veranstaltung Teile meiner personenbezogenen 
Daten für Veröffentlichungen und Berichte in Printmedien, Neuen Medien und auf der 
Internetseite des Vereines unentgeltlich verwendet werden dürfen und an die Presse 
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergegeben werden 
dürfen. Diese Weitergabe bezieht sich auch auf die Veröffentlichung von Ranglisten 
und Regattaergebnissen mit den Daten: „Klasse, Platz, Vorname, Name, 
Segelnummer und Verein“. Eine Verwendung der Daten für andere als die 
beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahme 
an Dritte (außer Presse) ist unzulässig. 

 
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer 
Veröffentlichung von personenbezogenen Daten 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 (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und 
die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 

 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Windsurfverein 
Werder/Havel e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Windsurfverein Werder/Havel 
e.V. die zukünftige Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen, soweit sie nicht zur Vertragserfüllung erforderlich sind. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung 
für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder 
postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vereinsvorstand übermitteln. Es entstehen Ihnen 
dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 


