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Gesu dheitszusta d

I Wasser herrs he a dere Dru k erhält isse als a der Luft. Daher ka es ei A tau he u d
Auftau he zu Pro le e orzugs eise i Hals-Nase -Ohre -Berei h u d ei Herz-Lu ge -Kreislauf
ko
e .
Besti
te Vorerkra ku ge s hließe das Tau he aus oder erforder spezielle ärztli he
U tersu hu ge . Mit dieser Erkläru g helfe Sie u s, it Ih e die für Sie ri htige E ts heidu g zu
treffe . Allerdi gs: Trifft ei e dieser Bedi gu ge auf Sie zu, uss dies Sie i ht ot e diger eise o
Freizeit-Tau he auss hließe . Es edeutet ur, dass Sie ärztli he Rat ei hole
üsse . Wir itte Sie
daher i eige e I teresse, de Frage oge sorgfältig u d ge isse haft auszufülle , da it ir ögli he
Risike erke e kö e .
Da kei e edizi is he Tau htaugli hkeitsu tersu hu g orliegt, si d Ihre U ters hrift u d Ihre A ga e
zu Ihre Gesu dheitszusta d erforderli h, da it Sie a Tau hkurs teil eh e kö e .
Wir kö e ur Perso e a S h uppertau he , DTSA Gru dtau hs hei , DTSA Basi oder SK Ap oe 1
teil eh e lasse , die ge erell tau htaugli h si d.
Trifft also ei er der a hge a te Pu kte auf Sie zu, si d Sie gehalte , evor Sie a tau heris he
Aktivitäte teil eh e , si h ei er ärztli he U tersu hu g zu u terziehe .

A s hlusserkläru g
Mei e Teil ah e erfolgt auf eige e Gefahr u d eige es Risiko. De Vera stalter u d sei e Vertreter
u d Hilfsperso e so ie ei e Tau hga gs egleiter gege ü er erzi hte i h ausdrü kli h auf
A sprü he aus jegli he Re htsgru d für S häde oder Verletzu ge , die i h aufgru d ei er Teil ah e
a ei er Tau haus ildu g zu S h uppertau he , DTSA Gru dtau hs hei , DTSA Basi oder SK Ap oe 1
erleide. Das gilt i ht, e diese orsätzli h oder gro fahrlässig ha del .
I h urde u fasse d ü er die it de Tau hsport er u de e Risike aufgeklärt u d au h ü er
diese Haftu gsauss hluss. I h ha e die I for atio e zur Ke t is ge o
e u d ersta de . Alle
Frage urde o ei e Tau hlehrer zu ei er Zufriede heit ea t ortet.
I h ö hte a der a ge ote e Aus ildu g zu S h uppertau he , DTSA Gru dtau hs hei , DTSA Basi ,
oder SK Ap oe 1 teil eh e , akzeptiere de Haftu gsauss hluss u d estätige das it ei er
U ters hrift.

Na e, Vor a e
Adresse
e-Mail

Ort, Datu

U ters hrift

---------------------------------------------------Für Mi derjährige----------------------------------------------------------Hat der/die Teil eh er/i das 18. Le e sjahr o h i ht olle det, so si d die U ters hrifte der
gesetzli he Vertreter, i der Regel eide Elter teile erforderli h. Die gesetzli he Vertreter ha e
si h ü er die o e ge a te I halte ollstä dig i for iert, i de sie diese gelese u d ersta de
ha e .
Ort, Datu

U ters hrifte

Einwilligungserklärung zur Anfertigung und Nutzung von Bildmaterial
Tauchclub Nautilus Mitterteich e.V.
Gesteinerstr. 13
95692 Konnersreuth
und
_____________________________________
Vorname, Name

__________________________________
Vorname, Name des Kindes

_____________________________________
Adresse

__________________________________
evtl. abweichende Adresse

_____________________________________
Geburtsdatum

__________________________________
Geburtsdatum des Kindes

______________________________________________________________________________________
Verwendungszweck
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Bildmaterial oder Videos von Vereinsveranstaltungen des
Tauchclub Nautilus Mitterteich e.V. auf welchen ich, mein/er Sohn/Tochter abgebildet bin/sind zu
Informationszwecken oder Werbezwecke für den Verein veröffentlicht werden dürfen.
Veröffentlicht werden darf :
 auf der Homepage, sowie in sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, Twitter o.ä.)
 Zeitungen und Zeitschriften
 Werbeflyern des Tauchclub Nautilus Mitterteich e.V.
 lokalen Aushängen

Erklärung
Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner
Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als
die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist
unzulässig. Der Verein haftet dafür nicht.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Diese Einwilligung kann
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

(Mit meiner Unterschrift erteile ich dem TCNM freiwillig und unentgeltlich mein Einverständnis für die oben genannten Punkte und erkläre somit,
diese Einverständniserklärung verstanden zu haben.)

Datenschutzerklärung des
Tauchclub Nautilus Mitterteich e.V.
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie Ihre personenbezogenen Daten als Kunde, Lieferant,
Mitarbeiter oder Partner des Tauchclub Nautilus Mitterteich e.V. („TCNM“) verarbeitet werden. Sie
erklärt, wie der TCNM Ihre personenbezogenen Daten nutzt, welche Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten
ergriffen werden und welche Rechte Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben.

Einführung
Der Schutz personenbezogener Daten ist dem TCNM ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeitet der
TCNM Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit den Vorschriften der europäischen
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und den weiteren anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit.

1. Zweck der Verarbeitung, Datenkategorien sowie Rechtsgrundlage der Verarbeitung
der TCNM verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich, um mit Ihnen zu kommunizieren,
geschäftliche oder mitgliedsrelevante Vorgänge vorzubereiten oder abzuwickeln oder Sie auf Ihren
Wunsch über Neuerungen zu informieren. In diesem Zusammenhang fällt eine Vielzahl von
Verarbeitungstätigkeiten an die nachfolgend aufgeführt werden:


Speicherung und Verwaltung der Mitgliederdaten



Einzug von Beiträgen per SEPA-Mandat



Versand der Vereinszeitschrift (durch einen Dienstleister)



Betrieb einer Vereins-Webseite mit Kontaktformular



Versand von Mitgliederlisten an Vorstände (verschlüsselt)



Meldung der Mitglieder Daten an den VDST und an die Landesverbände

Für die oben genannten Zwecke verarbeitet der TCNM personenbezogene Daten, die Sie selbst zur
Verfügung gestellt haben oder die im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft bei uns anfallen. Es
handelt sich hierbei um folgende Datenkategorien:


Mitgliedsnummer



Personendaten



Adressdaten



Nationalität



Kommunikationsdaten



Geburtsdatum



Geschlecht



Mitgliedsstatus



Eintrittsdatum



Bankverbindung

Der TCNM verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der nachfolgend aufgeführten
Vorschriften:


zum Zwecke der Durchführung von Geschäftsprozessen (Artikel 6 (1) (b) DSGVO),



zur Erfüllung rechtlicher Pflichten (Artikel 6 (1) (c) DSGVO), oder



zur Wahrung berechtigter Interessen von TCNM unter Abwägung der schützenswerten Interessen
der Betroffenen (Artikel 6 (1) (f) DSGVO).



haben Sie im Einzelfall ausdrücklich Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten erteilt, ist diese Einwilligung die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung (Artikel 6 (1) (a)
DSGVO).



Der TCNM verwaltet die Mitgliederdaten gemeinsam mit dem VDST gem. Art. 26 DSGVO.

2. Übermittlung und Weitergabe der personenbezogenen Daten
Der TCNM übermittelt Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen des berechtigten Interesses
gegebenenfalls an:


sonstige Empfänger, wie z.B. Steuer- und Rechtsberater, Gerichte, Anbieter von Versicherungs- und
Vorsorgeleistungen oder Geschäftspartnern, die im Rahmen der Vereinstätigkeit aktiv werden.

3. Speicherfristen
Soweit bei der Erhebung keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden Ihre
personenbezogenen Daten gelöscht, wenn diese nicht mehr zur Erfüllung des Zweckes der Speicherung
erforderlich sind und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (z.B. handels-, steuer- oder
rentenrechtliche Aufbewahrungspflichten) eine längere Speicherung erforderlich machen.

4. Widerruflichkeit erteilter Einwilligungserklärungen
In den Fällen, in denen Sie dem TCNM eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
erteilt haben, haben Sie das Recht die erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu
widerrufen. Das bedeutet, dass die vor dem Widerruf erfolgte Verarbeitung auf Basis der Einwilligung
rechtmäßig erfolgte.

5. Ihre Rechte
Wenn Sie Mitglied des TCNM sind oder bei TCNM beschäftigt sind, haben Sie gegebenenfalls das Recht von
TCNM:


Auskunft über von Ihnen verarbeiteten personenbezogene Daten zu erhalten,



die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen,



die Löschung der verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen,



die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen,



die Übertragung der Daten zu verlangen oder



der Datenverarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen.

Datenschutzerklärung gem. Art. 13 DSGVO

Stand: 2018

Der Datenschutzbeauftragte von TCNM informiert Sie gerne im Detail über die Ihnen zustehenden Rechte.
Nehmen Sie dazu einfach Kontakt über info@nautilus-mitterteich.de oder die für Sie zuständige
Kontaktperson (1. Vorsitzender) auf.

6. Verein kurz Datenschutzbeauftragter
Der TCNM Datenschutzbeauftragte unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema Datenschutz.
Neben den oben genannten Kontaktmöglichkeiten bei TCNM haben Sie aber auch jederzeit die Möglichkeit
die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu kontaktieren.
Die für Bayern zuständige Aufsichtsbehörde können Sie erreichen unter:
Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz:,
Wagmüllerstraße 18
80538 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 2126720

7. Verantwortlich für die Verarbeitung
Tauchclub Nautilus Mitterteich e.V.
Gesteinerstr. 13
95692 Konnersreuth

8. Externe Partner der VDST
Dienstleister, die Ihre Daten nur in unserem Auftrag und unseren Weisungen verarbeiten dürfen (Art.
28 DSGVO)

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die Kenntnisnahme dieser Vereinbarung und eine Genehmigung Ihrer
Daten wird in dieser Form erlaubt. Diese Vereinbarung ist jederzeit von beiden Seiten aus widerrufbar.

Vorname: ____________________________

Name:_________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________________________
Ort:

___________________________________________________________________________

Datum / Unterschrift:
____________________________________________________________________________________

Datenschutzerklärung gem. Art. 13 DSGVO

Stand: 2018

