Einwilligungserklärung Golfclub Heerhof e.V.
(1) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke erfolgen
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Folgende Daten werden erhoben,
verarbeitet bzw. genutzt: Vorname, Name, Geburtstag, Geschlecht, Anschrift, Telefonnummern, E-MailAdresse, Eintrittsdatum und die Angaben im Vorgabenstammblatt. Mir ist bekannt, dass die Datenverarbeitung
u.a. die allgemeine Mitgliederverwaltung, insbesondere die Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des
Spielbetriebs umfasst.
(2) Der Golfclub Heerhof e.V. ist dem Intranet des Deutschen Golf Verbandes e.V. (DGV) angeschlossen, über das
u.a. die Bestellung des DGV-Ausweises und die Meldung der Spielergebnisse/ Vorgaben erfolgt. Näheres regeln die
Aufnahme- und Mitgliedschaftsrichtlinien des DGV, dort Ziff. 18, die ich im Clubsekretariat und im Internet unter
www.golf.de/dgv einsehen kann. Ich bin damit einverstanden, das die in Ziff. 18 Abs. 2 AMR genannten und in der
beigefügten Übersicht dargestellten personenbezogenen Daten an den DGV übermittelt und zu den dort
beschriebenen Zwecken, vom Golfclub Heerhof e.V. und dem DGV verarbeitet werden.
(3) Sollte die Regelung des Ziff. 18 Abs. 2 AMR zukünftig ergänzt, erweitert oder in anderer Weise geändert
werden, so werden diese Änderungen, soweit sie dem Spieler zumutbar sind, Bestandteil dieses
Spielrechtsvertrages, ohne dass es hierfür einer gesonderten Erklärung der Partien bedarf. Etwaige Änderungen
werden durch Aushang im Golfclub bekannt gemacht.
(4) Darüber hinaus willige ich in die Bekanntgabe der aktuellen DGV-Vorgabe durch Aushang (gemäß DGV
Vorgabensystem) sowie das Erstellen und die Weitergabe einer Mitgliederliste an die Vereinsmitglieder ein. Ich
habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die Verwendung meiner Daten zu erhalten. Meine
Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein, mit Ausnahme der Daten, die das Rechnungswesen
betreffen (zehnjährige steuergesetzliche Aufbewahrung) und meiner Vorgabenstammblattdaten (einjährige
Frist zur Wiederzuerkennung gem. DGV-VS) gelöscht. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung widerrufen
kann.
(5) Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass der Golfclub Heerhof e.V. die von meiner Person angefertigten
Personenfotos für folgende Publikationen des Vereins speichern, verbreiten und veröffentlichen darf:
Printmedien des Vereins, Soziale Netzwerke (Facebook, Youtube, etc.), Internetauftritt des Vereins,
Pressebereich (Nutzung durch die lokale Presse mit Verweis auf den Verein). Es besteht und ergibt sich kein
Haftungsanspruch gegenüber dem Verein für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite oder derjenigen
Dritter, z.B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Mir ist bekannt,
dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Der Widerruf ist, in
Schriftform, zu richten an den Golfclub Heerhof e.V., Finnebachstr. 31, 32049 Herford.

Datum

Unterschrift
(Bei Minderjährigen die des/der
ges. Vertreter/s)

Name (Blockschrift)

