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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
gem. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a, Art. 7 DSGVO 

 
Eine Einwilligung ist nach Art. 4 Nr. 11 DSGVO „jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter 

Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass 

sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist“. 

 

Diese datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung ist Bestandteil des Aufnahmean-

trags und wird mit diesem ausgehändigt. Mit der Unterschrift unter dem Aufnahmean-

trag erklären sich die dort aufgeführten Mitglieder damit einverstanden, dass der 
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(Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO) 

nachfolgend genannte personenbezogene Daten zu den aufgeführten Zwecken ver-

arbeiten darf: 

Personenbezogene 
Daten 

Form der Verar-
beitung 

Zweck(e) der Verarbei-
tung 

Aufbewah-
rungsdauer 

 Name 

 Vorname 

 Geb.Datum 

 Geschlecht 

 Anschrift 

 Telefonverbindun-
gen 

 E-Mail-Adresse 

 Bankverbindung  

 Fotos/Videos von 
Vereinsveranstal-
tungen 

 Erhebung 

 Erfassung 

 Speicherung 

 Ordnung 

 Verwendung 
einschl. 
zweckgebun-
dener Weiter-
gabe an Dritte 

 Verwaltung des Mit-
gliederbestands 

 Meldung von Mann-
schaften an den Ten-
nisverband 

 Einziehen der Mit-
gliedsbeiträge 

 Versand von Informa-
tionen an die Mitglie-
der per E-Mail 

 Öffentlichkeitsarbeit 
durch Berichte in örtli-
chen Medien 

 Internetauftritt 

 Ableben 

 Austritt 

 Widerruf 

Die Mitglieder sind darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend 

genannten Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten zu ihrer Person unter Be-

achtung der einschlägigen datenschutzrechtlichen Regelungen verarbeitet werden. 

Sie sind zudem darauf hingewiesen worden, dass die Verarbeitung ihrer personen-

bezogenen Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass sie die datenschutzrecht-

liche Einwilligungserklärung verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen können. 



 

Die Verweigerung bzw. der Widerruf dieser datenschutzrechtlichen Einwilligungser-

klärung zur Bearbeitung der personenbezogenen Daten hat folgende Auswirkungen: 

 

Auswirkungen der Weigerung bzw. des Widerrufs der datenschutzrechtlichen Einwil-
ligungserklärung 

 Bei einer Totalverweigerung ist eine Mitgliedschaft ausgeschlossen 

 Bei Verweigerung der Weitergabe an Dritte (Tennisverband) ist eine Teilnahme 
an den Medenspielen ausgeschlossen 

 Bei Verweigerung der Weitergabe von Fotos/Videos an Dritte (örtliche Print-
medien) ist bei allen Veranstaltungen des Vereins darauf hinzuweisen, dass 
man keinesfalls abgelichtet werden möchte. 

 

Eine etwaige Widerrufserklärung ist zu richten an 
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Diese Beilage zum Aufnahmeantrag kann dazu genutzt werden. 

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang der Widerrufserklärung die obenge-

nannten personenbezogenen Daten zu vorgenannten Zwecken gelöscht. 

 

 

………………………….     …………………………………… 

Ort/Datum        Unterschrift 


