Einwilligungserklärung Vorwort
DSGVO

SC Condor Karate

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten von
Mitgliedern in Publikationen und Online-Medien sowie durch Aushang unter Beachtung des
Art. 7 DSGVO.
Der SCC/Karate stellt sein Vereinsleben (Sportangebote, Wettkampfergebnisse, Feierlichkeiten,
Ehrungen u.a.) in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der Verein verschiedene Kommunikationskanäle
bzw. Medien (siehe Rückseite dieses Schreibens).
Außerdem vermittelt der Verein Texte, Berichte und Daten an einen Medienverteiler zum Zwecke der
Öffentlichkeits- und Pressearbeit.
Ich willige ein, dass der SC Condor von 1956 e.V. und dessen Karateabteilung folgende personenbezogenen Daten (siehe Rückseite dieses Schreibens) von *mir/meinem minderjährigen Kind
(*Nichtzutreffendes streichen) in den von mir ausgewählten Medien oder per Aushang veröffentlichen
darf.

Erläuterung:
Liebe Karatefreunde,
im Prinzip ändert sich für euch und für uns eigentlich gar nichts! In meiner Eigenschaft als Schriftführer
der Karateabteilung des SC Condor, Verantwortlicher für die Erstellung unserer Dojozeitung
"Nachschlag", Websitebetreiber "www.karatedojo-sccondor.de", Administrator der Informationslinien
"Karate Broadcast" und eMail "Karate Infoline", sowie Verbindungsperson zu den örtlichen
Pressemedien (siehe Aufstellung auf der Rückseite dieses Schreibens), Aussteller der Karateausweise
des DKV bin mit euren personenbezogenen Daten immer verantwortungs-voll umgegangen. Daran
wird sich auch in Zukunft nichts ändern!
Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat mit dem 25. Mai 2018 inkraft und hat, wie soll es
anders sein, schon einige Abmahnanwälte auf den Plan gerufen. Um diesen lieben Mitmenschen keine
Möglichkeit zu bieten, uns finanzielle Nachteile zu bescheren, wollen wir uns vorbeugend davor
schützen. Dabei könnt ihr helfen, indem ihr die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung
personenbezogener Daten augefüllt und unterschrieben an uns zurückgebt.
Wie ihr vielleicht festgestellt habt, sind "facebook" und "Konsorten" nicht aufgeführt. Diese Portale
werden seit ihrer Gründung von der Spartenleitung und mir persönlich strikt abgelehnt. Mit Recht,
können wir heute wohl mit ruhigem Gewissen behaupten!
Fragen zu diesem Thema beantwortet Walter Steinhauer über Telefon, eMail oder persönlich beim
Training.
Wir danken für eure Mitarbeit!
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