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Einwilligung zum Datenschutz
Pflichtangaben:
Geschlecht:

( ) männlich

Vorname:

( ) weiblich

( ) divers

Nachname:

Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Geburtsdatum:
Abteilungszugehörigkeit:

( ) Die Datenschutzordnung der TPSG Frisch Auf Göppingen sowie die Informationspflichten
gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift Betroffener (ab 16 Jahre Pflicht!)
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Einwilligung Abteilungsdaten Gesundheitssport (Pflicht) – Artikel 9 DSGVO
Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung deiner
Kontaktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten) sowie weiterer wichtiger Aktivendaten
insbesondere Gesundheitsdaten (Trainingspuls, gemessene Pulswerte oder Ergebnisse von
Belastungsuntersuchungen) zu Zwecken der vereins- und abteilungsinternen Organisation und
Kommunikation bitten. Weiterhin sind diese Gesundheitsdaten für jeden Teilnehmer offen in den
dokumentierten Ordnern einsehbar und werden dort auch von diesen dokumentiert. Ist die
Erfassung dieser Leistungsdaten nicht mehr möglich, kann auch eine entsprechende ärztliche
Kontrolle und Beratung nicht mehr erfolgen. Dass der Arzt oder die Übungsleiter diese Daten
erfassen, ist organisatorisch im laufenden Betrieb kaum denkbar.
Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass die TPSG Frisch Auf Göppingen, die von
____________________________________________________
nachfolgend angegebene Daten für abteilungs- und vereinsinterne Listen zur Absprache verwenden
dürfen (bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben) und ich mit der oben beschriebenen
Vorgehensweise einverstanden bin.
□ nein □ ja: ____________________________________________________________________
(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

□ nein □ ja, Betroffener: ________________________ von ______________________________
(Telefonnummer - Mobil)

(Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)

□ nein □ ja: _______________________________________
(eMail-Adresse)

Mir/ Uns ist bekannt, dass ich/ wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die
Zukunft beim Präsidium unter gs@fagp.de widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass
verwendete Kontaktdaten aus den o.g. Medien des Vereins entfernt und nicht weiter verwendet
werden. Außerdem ist mir/ uns bekannt, dass ich/ wir Änderungen der Mail-Adresse/n proaktiv im
Rahmen meines/ unseres Rechts auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) an das Präsidium unter
gs@fagp.de mitteilen muss/ müssen, um sicher zu gehen, diese Informationen weiter zu erhalten.
Wir weisen darauf hin, dass die Frisch Auf Göppingen diese Kontaktdaten zur Verarbeitung auch an
Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer weitergeben kann und diese auf eine
datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und BDSG verpflichtet wurden.

