
 

 

Einwilligungserklärung für Tänzerinnen und Tänzer 
 
 
 

Vor- und Nachname, Geburtsdatum 
 

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten von Mitgliedern in 
Publikationen und Online-Medien unter Beachtung des Art. 7 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  

Der Verein stellt sein Vereinsleben (z.B. Sportangebote, Turnierergebnisse, Feierlichkeiten, Ehrungen) in der 
Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene Kommunikationskanäle bzw. Medien (s.u.). Außerdem 
übermittelt der Verein Texte, Berichte und Daten an externe Medien zum Zwecke der Öffentlichkeits- und Pressearbeit.  

⃝  Ich willige ein, dass der Tsc Casino Oberalster e.V. folgende personenbezogenen Daten von mir in den darunter 
angegebenen Medien veröffentlichen darf (einzelne Streichungen führen automatisch dazu, dass insgesamt nicht 
eingewilligt wird*): 

Personenbezogene Daten 
- Vor- und Nachname (Beispiel: Name im Bericht) 

- Alter (Beispiel: „Die 22-jährige Tänzerin...“ im Bericht) 

- Wohnort ohne genaue Anschrift (Beispiel: „Die Wandsbeker Tänzer...“ im Bericht) 
- Fotos und Filmaufnahmen (Beispiel: Trainerfotos auf der Internetseite) 
- Sportliche Rahmendaten (Beispiel: „...tanzen bereits seit 2 Jahren zusammen.“) 
- Ehrenamtliche Rahmendaten (Beispiel: „...engagiert sich auch als Kapitän der Formation.“) 

Medien 
- Internetseite des Vereins www.tsc-casino-oberalster.de 
- Internet-Netzwerke wie Facebook oder Instagram 
- Clubspiegel, Newsletter, weitere Printveröffentlichungen 
- regionale Printmedien, Tanzspiegel, Internetseiten von Sportverbänden  

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und gespeichert. 

Die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner personenbezogenen Daten habe ich freiwillig getroffen. Mein 
Einverständnis kann ich nach Art. 7 DSGVO ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen.  

⃝  Ich willige nicht ein, dass der Tsc Casino Oberalster e.V. meine personenbezogenen Daten veröffentlichen darf. 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift 
 
 
 
* Ergänzender Hinweis 
 
Liebes Clubmitglied, 

wir möchten nichts verändern! Deine Daten sind bei uns nach wie vor sicher, allerdings müssen wir uns gemäß der neuen Datenschutzgesetzgebung 
absichern, sodass wir um diese Einverständniserklärung bitten. 

Eine Nicht-Einwilligung oder Streichungen aus der Einwilligungserklärung hat keinerlei Einfluss auf die Mitgliedschaft im Tsc Casino 
Oberalster e.V. 

Allerdings bitten wir zu berücksichtigen: Das Verfassen von Berichten ist eine aufwendige, ehrenamtliche Tätigkeit. Unsere Autoren sollen aber nicht ihre 
Zeit dafür investieren, für verschiedene Medien verschiedene Berichte verfassen zu müssen („Tanzspiegel ja, aber nicht Internet“). Daher können wir 
Tänzerinnen und Tänzer bzw. Tanzpaare bei Nicht-Einwilligung in der Berichterstattung nicht berücksichtigen. Wir bitten um Verständnis und um deine 
Unterstützung. 


