
Kursanmeldung Herbst/Winter 2020/2021 

Datenschutz 
 

Um die Kursverwaltung ordnungsgemäß durchzuführen ist es notwendig, die nachfolgend aufgeführten 
Angaben zu erheben, speichern, verarbeiten und nutzen. 
Eine Anmeldung für einen Kurs ist nur mit der Angabe aller nachfolgenden Pflichtangaben möglich. Die 
Zustimmung zum SEPA-Lastschriftverfahren ist ebenfalls Voraussetzung zur Anmeldung für einen Kurs. 
Außerdem können freiwillige Angaben gemacht werden. Freiwillige Angaben, Pflichtangaben und SEPA-
Lastschriftmandat sind Bestandteil dieser Kursanmeldung. 
Ihre personenbezogenen Daten werden elektronisch und in Papierform verarbeitet, genutzt und 
gespeichert und sind nur Personen zugänglich, die sie zur Pflichterfüllung ihres Amtes oder ihres 
Auftrages benötigen. Sie werden vor unberechtigter Nutzung durch Dritte passwortgeschützt 
gespeichert und verschlossen aufbewahrt. Ein Datenverkauf und eine -weitergabe ist nicht zulässig. 
Ausgenommen davon ist die Weitergabe an Dachverbände, an die der Verein einschließlich seiner 
Abteilungen angeschlossen ist, sowie an Fördervereine, die unseren Verein und unsere Abteilungen 
unterstützen, und an Behörden und Institutionen, soweit es zur ordnungsgemäßen Verwaltung und zur 
Erfüllung des Satzungszweckes notwendig ist. 
 

Außer den Pflichtangaben, die zur ordnungsgemäßen Pflichterfüllung der Vereinsverwaltung gegenüber 
den Behörden und zur Verwirklichung des Satzungszwecks notwendig sind, hat der Verein weitere 
vereinsinterne Interessen an personenbezogenen Daten zur Speicherung, Verarbeitung und Nutzung. 
Diese Daten werden insbesondere zur Außen- und Innenpräsentation des Vereins erhoben, verarbeitet 
und genutzt. Sie dienen der Berichterstattung über die Kurse und deren Aktivitäten. Diese werden im 
Mitteilungsblatt der Stadt Donzdorf, in der Tageszeitung, in Vereins- und Abteilungsbroschüren, auf der 
Homepage des Vereins und am Aushang veröffentlicht. 
 

Freigegebene Daten werden selbstverständlich sorgsam und nur zur positiven Darstellung des 
Betroffenen verwendet. Werden entsprechende Daten nicht freigegeben, wird das Mitglied bei 
Darstellungen, Ehrungen, Würdigungen usw., für die eine Legitimation nicht gegeben wurde, weder 
vereinsintern noch öffentlich berücksichtigt. Des Weiteren tragen kommunikationsrelevante Angaben 
zum schnellen und zeitgemäßen Gedankenaustausch zwischen Verein und Kursteilnehmer bei.  
Die freiwilligen Angaben dienen somit auch dem Kursteilnehmer selbst. Der Kursteilnehmer hat 
jederzeit das Recht zur Einsichtnahme seiner personenbezogenen gespeicherten Daten und das 
Beschwerderecht beim Landesdatenschutzbeauftragten. 
 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass der Verein ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Kursteilnehmerdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt der Kursteilnehmer die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 1. die personenbezogenen 
Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen und 2. die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die Echtheit und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. Der Kursteilnehmer trifft die 
Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem 
Vereinsvorstand jederzeit in Teilen oder im Ganzen widerrufen mit der Konsequenz der vorstehend 
beschriebenen Handhabung bei einer Nichtfreigabe. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung und 
Veröffentlichung der Daten nicht berührt. 

Freiwillige Angaben  

Kursteilnehmer/-in: 

Ich, ………………………………………………………………………………………., ………………………………….... 
Name      Geburtsdatum 

 

bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und gebe meine Zustimmung 

[  ] für mich 

[  ] für mein Kind, …………………………………………………………….……, …………………………………….. 
Name     Geburtsdatum 

zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Veröffentlichung der freiwilligen 

personenbezogenen Daten: 

[  ] Telefon [  ] Email 
(Zutreffendes ankreuzen) 

 

Bei Veröffentlichungen von Vereins- und Sportberichten: (Zutreffendes ankreuzen) 

[  ] mit Namensnennung    [  ] ohne Namensnennung 

[  ] mit Altersangabe    [  ] ohne Altersangabe 

[  ] mit Gruppenbilddarstellung   [  ] ohne Gruppenbilddarstellung 

[  ] mit Einzelbilddarstellung    [  ] ohne Einzelbilddarstellung 

[  ] mit Namenszufügung bei Bilddarstellungen  [  ] ohne Namenszufügung bei 

       Bilddarstellungen 

zum Zwecke der vorstehenden Vereins- und Kurspräsentation. 

 

________________________ ______________ 

Ort    Datum 

 

 

_____________________________________________________ 

Unterschrift (bei Minderjährigen der/die gesetzliche Vertreter/in) 
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Aerobic   [  ] Bewegen statt schonen [  ] 
Tine Striso    Ancilla Link 

 

BiB – Babys in Bewegung [  ] Tanzen mit Becci  [  ] 
Tine Striso    Rebecca Baum 

 

 

 

Pflichtangaben 

Name:   …………………………………………………………………………………. 

Vorname:  …………………………………………………………………………………. 

Geb.-Datum:  …………………………………………………………………………………. 

Anschrift:  …………………………………………………………………………………. 

Freiwillige Angaben 

Telefon:   …………………………………………………………………………………. 

Email:   …………………………………………………………………………………. 

Teilnahmebestätigung Krankenkasse: [  ] 

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme an den Kursen ausschließlich auf eigene Gefahr und 

Verantwortung geschieht und dass sich die Haftung des Vereins nur auf grobe Fahrlässigkeit 

und Vorsatz beschränkt. Eine Haftung für fremdes Verschulden gemäß §§ 276 und 278 BGB 

ist ausgeschlossen, soweit dem keine gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. Auch für 

Beschädigungen oder Verlust von Gegenständen aller Art einschließlich der Garderobe 

übernimmt der Verein keine Haftung. Dies gilt auch für Druckfehler in diesem 

Anmeldungsformular. 

Datum:  ………………………….. 

Unterschrift Kursteilnehmer: ………………………………………………………… 

(bei Minderjährigen – Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

SEPA – Lastschriftmandat 

 

Pflichtangaben 

Ich ermächtige die TG 1848 Donzdorf e.V., Zahlungen von meinem Konto 

widerruflich mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 

die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber: 

Vor- / Nachname: ………………………………………………………………………………… 

Straße:   ……………………………………………………………… Nr.: ………… 

PLZ, Wohnort:  ………………………………………………………………………………… 

Kreditinstitut:  ………………………………………………………………………………… 

IBAN: 

DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 

 

Ort, Datum:   ………………………………………………………….. 

Unterschrift Kontoinhaber: …………………………………………………………… 

 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für den Kursteilnehmer: 

Name Kursteilnehmer:  …………………………………………………………… 
(nur angeben, falls Kontoinhaber nicht mit Kursteilnehmer identisch ist) 
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