Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und von
Fotografen für Casingsport-Veranstaltungen des DAFV
Vorname-/Nachname..................................................................................................................................
geb. am: ..........................................und wohnhaf in…..............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verein u. Verband: ......................................................................................................................................
Ich erkläre gegenüber dem DAFV bzw. einem von Ihm beaufragten Vertreter mein Einverständnis zur
Verarbeitung meiner obigen aufgeführten personenbezogenen Daten und sonstger Informatonen, die für die
Meldung, Planung, Durchführung und Auswertung von natonalen wie auch internatonalen Veranstaltungen im
Castngsport erforderlich sind. Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden im Rahmen der
Durchführung der jeweiligen Veranstaltung an die übrigen Beteiligten weitergegeben, die zur Durchführung der
Veranstaltung erforderlich sind.
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass meine Daten sowie meine erzielten Wetkampfergebnisse
auf Ergebnis-, Sieger- und sonstgen Listen, die zur Planung, Durchführung und Auswertung von CastngsportVeranstaltungen dienen, in elektronischer und nicht elektronischer Form verarbeitet und veröfentlicht werden
dürfen.
Hiermit erkläre ich ebenfalls mein Einverständnis, dass ich im Rahmen der Öfentlichkeitsarbeit des Verbands
oder seiner Mitgliedsverbände bei Castngveranstaltung des DAFV oder seiner Mitgliedsverbände fotografert
oder geflmt werden darf und dass die von mir entstandenen Bild- und Tonaufnahmen für die Verbandsarbeit
unentgeltlich verwendet werden dürfen. Die Einwilligung wird zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenzt
erteilt zum Zwecke der Außendarstellung des Verbands und seiner Verbandszwecke.
Datenschutzhinweise:
Veranstalter ist der Deutsche Angelfscher Verband, Hauptgeschäfsstelle Reinhardtstr. 14, 10117 Berlin, Tel.
030-97104379, email Adresse: info@dafv.de
Der DAFV verarbeitet die personenbezogenen Daten im Einklang mit den Regelungen der Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) u. des Bundesdatenschutzgesetzes.
Die Datenverarbeitung dient nur dem Zweck der Durchführung von Castngsportveranstaltungen.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b und a DS-GVO.
Nach Durchführung der Veranstaltung werden die Daten der Teilnehmer für satzungsgemäße oder gesetzliche
angeordnete Archivzwecke bis zum Abschluss der für die jeweilige Aufgabenerfüllung bestehenden
gesetzlichen Aufewahrungsfrist aufewahrt.
Wenn im jeweiligen Einzelfall die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, hat der Teilnehmer hinsichtlich
seiner personenbezogenen Daten auf der Grundlage der Datenschutzgrundverordnung folgende Rechte:
Auskunfsrecht, Recht auf Berichtgung, Recht auf Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung; Recht
auf Unterrichtung, Recht auf Datenübertragbarkeit, Widerspruchsrecht; ebenso ein Recht auf Widerruf der
datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung für die Zukunf sowie ein Beschwerderecht gegenüber einer
Aufsichtsbehörde. Soll vom Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch gemacht werden, genügt eine E-Mail
an info@dafv.de oder eine Nachricht an die oben genannte Adresse.
Ich habe Kenntnis genommen und erkläre meine Einwilligung:
...................................................................
Ort, Datum

...................................................................................
Unterschrif

