Liebe Stössenseeer, liebe Anwärter,
wir versorgen Sie über unserer Vereinshomepage www.svst.de und unseren wöchentlichen Newsletter
SVStNews stets mit aktuellen und interessanten Informationen zu unseren eigenen Aktivitäten und
Veranstaltungen, sowie Neuigkeiten und Informationen aus der Vereins- und Seglerszene.
Mit Newsletter und Vereinswebseite unterliegt auch die Webredaktion den Regelungen der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die seit dem 25.05.2018 angewendet werden muss. Daher
bitten wir Sie heute einmalig um Ihre ausdrückliche Einwilligung zur Verwendung einiger Ihrer Daten.
Info: Sinn und Zweck der DSGVO
Mit der Datenschutzgrundverordnung werden die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten EU-weit
festgesetzt. Damit soll der Schutz personenbezogener Daten gewährleistet werden.
Info: Erforderlichkeit einer Einwilligung
Für die Speicherung und Nutzung von Daten zusätzlich zum berechtigten (z.B. vertraglichen) Interesse ist eine
ausdrückliche Zustimmung erforderlich. Die jeweilige Einwilligung kann jederzeit - auch einzeln - widerrufen
werden, der Widerruf wirkt jedoch nicht rückwirkend.

Ihre Einwilligung zur Nutzung Ihrer Daten durch die Webredaktion benötigen wir:
1. für den Empfang des wöchentlichen SVSt-Newsletters

Wir möchten gerne auch Ihnen die SVStNews zusenden. Dazu benötigen wir einmalig Ihre
ausdrückliche Einwilligung.
2. zur Verwendung von Bildaufnahmen

Eine lebendige Website braucht nicht nur Fakten, wie Regattaergebnisse und
Vorstandsnachrichten, sondern auch Bilder aus dem Segel- und Vereinsleben. Schon in der
Vergangenheit sind wir sehr sensibel mit Bildmaterial umgegangen. Auch zukünftig möchten
wir unser Vereinsleben mit Bildern darstellen.
Wir bitten Sie daher um Ihre ausdrückliche Einwilligung, Bildaufnahmen von Ihrer Personen im
Rahmen des Vereinslebens zur Veröffentlichung auf unserer Homepage verwenden zu dürfen.
3. zur Veröffentlichung von persönlichen Daten im passwortgeschützten Mitgliederbereich der

Vereinswebsite
Zur Erleichterung der direkten Kommunikation zwischen den Mitgliedern steht den Mitgliedern
im passwortgeschützten Bereich der Webseite eine Mitgliederliste zur Verfügung. Gern würden
wir auch Sie dort aufnehmen.
Wir bitten Sie daher um Ihre ausdrückliche Einwilligung, dass wir Ihre Daten (Titel, Vor- und
Zuname, Art der Mitgliedschaft, E-Mail, Telefon, Handy) dort aufführen dürfen.
Für Ihre Einwilligung haben wir ein Formular vorbereitet, welches Sie auf der Rückseite finden.
Vielen Dank für Ihre Einwilligung und schöne Grüße von der
Webredaktion des SVSt
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SVSt - Einwilligung zur Verwendung persönlicher Daten zusätzlich zur Mitgliederverwaltung:
Vor- und Zuname des Mitglieds (oder – bei Jugendmitgliedern bis 16J. - der/des Vertretungsberechtigten):
………………………………………………………………………………………………………………

1. Newsletter
Ich willige ein, vom Segler-Verein Stössensee den regelmäßigen wöchentlichen Newsletter und - in
unregelmäßigen Abständen – andere vereinsrelevante Informationen per E-Mail an die bekannte oder
nachfolgend genannte E-Mail-Adresse zu erhalten. Mir ist bekannt, dass ich der Zusendung jederzeit
widersprechen kann. In diesem Fall werde ich eine E-Mail an schrift@svst.de senden, mit der Bitte, mich aus dem
Verteiler zu löschen.
E-Mail-Adresse ……………………………….…………………………., Datum/Unterschrift ……………………………………….………...

2. Recht am eigenen Bild
Hiermit erkläre ich meine Einwilligung zur Verwendung von Bildaufnahmen meiner Person aus dem Vereinsleben
für die Verwendung und Veröffentlichung in der Berichterstattung über das Vereinsleben auf unserer Website.
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung jederzeit widersprechen kann. In diesem Fall werde ich eine E-Mail an
schrift@svst.de senden, mit der konkreten Bitte, welches Bild zu löschen ist und/oder zukünftig keine Bilder
mehr zu verwenden. [Hinweis: Wie schon bisher geht die Redaktion weiterhin sehr sensibel mit Bildmaterial um]
Datum/Unterschrift ……………………………………….………...

3. Veröffentlichung von persönlichen Daten im passwortgeschützten Mitgliederbereich
Im internen, passwortgeschützten Mitgliederbereich unserer Vereinswebsite www.svst.de werden in einer
Mitgliederliste persönliche Daten unserer Mitglieder veröffentlicht. Diese Liste dient der Erleichterung der
direkten Kommunikation zwischen den Mitgliedern.
Ich erkläre mein Einverständnis zur genannten Veröffentlichung folgender Angaben (gegebenenfalls bitte
ergänzen / aktualisieren):
Titel / Vor- und Zuname / Art der Mitgliedschaft / E-Mail
/ Telefon/ Handynummer
(___ / _______________ / ______________ / _________________ / ___________ / ____________)
Ich stimme der Verwendung der Kontaktdaten für die Mitgliederliste im passwortgeschützten Mitgliederbereich
der Webseite zu. Mir ist bekannt, dass ich der Zustimmung jederzeit widersprechen kann. In diesem Fall werde
ich eine E-Mail an schrift@svst.de senden, mit Bitte, meine Daten von der Liste zu löschen.
Datum/Unterschrift ……………………………………….………...

Für Jugendmitglieder bis 16 Jahre:
Die oben von mir unterschriebenen Einwilligungen gelten für
Vor- und Zuname Kind/Jugendmitglied ………………………………………………………………..,
mein Vertretungsverhältnis …………………………………………………………………………….……,
(Bitte Status angeben: Mutter/Vater, Pflegemutter/-vater, sonstiges)
meine E-Mail-Adresse: …………………………………………………………………………………………. (nicht für Newsletter)
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