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Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten 

durch den Tauchclub turtle diving e.V. 
 

Liebe Tauchclubmitglieder und Freunde, 
für unsere Vereinsarbeit erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 

personenbezogener Daten: 
 

• Euer Vor- und Nachname 
• Adressdaten (Straße, Hausnummer, Wohnort) 

• Telefon-, und/oder Mobilfunknummer 
• E-Mail-Adresse 

• Bankdaten 
• Bilder/Filme 

 
Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, 

gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage könnt ihr unter den 
untenstehenden Kontaktdaten eine detaillierte Auskunft über den Umfang, der von uns 

vorgenommenen Datenerhebung, verlangen. Auch kann eine Datenübertragung 
angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine 

dritte Stelle wünschen. Ihm entstehen dabei keine anderen Kosten als die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Ihr habt das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da unsere 
Vereinsarbeit jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, 
würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme verschiedener Dienste (Bezahlung 
des Mitgliedsbeitrages per Bankeinzug, Infos über Mail, Nutzung von Mitgliedsvorteilen, 

auch bei Kooperationspartner, usw.) ausschließen. 
 

Kontakt: 
1. Vorsitzende: Silve Fuchs               2. Vorsitzende: Saskia Behrend   

3. Vorsitzender Andreas Volz         Schatzmeister: Stephan Roth 
                      E-Mail: tauchclub@turtle-diving.de
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Zustimmung durch den Nutzer 

 
□ Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten – 

 
□ Nein, ich/wir bin/sind nicht damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten - 

 
(Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Bankdaten) zum Zweck der 

Vereinsarbeit und Informationen des Tauchclubs 
gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden. 

 
Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der 

fotografischen Aufnahmen seiner Person für Homepage, Facebook o.ä. Einrichtungen . Eine 
Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder 

ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig. 
 

□ Ja, ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass meine/unsere fotografischen Aufnahmen-  
 

□ Nein, ich/wir bin/sind nicht damit einverstanden, dass meine/unsere fotografischen 
Aufnahmen- 

zum o.g. Zweck verwendet werden dürfen. 
 

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligungen freiwillig und jederzeit widerruflich sind. 
Der Widerruf ist per E-Mail zu richten an: 

 tauchclub@turtle-diving.de
 

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr nutzen und 
verarbeiten bzw. löschen. 

 
________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
 

Die Datenverarbeitung ist für die Vereinsarbeit erforderlich und 
beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet 

nur unter Zustimmung statt. Die Daten werden für nötige Vereinsarbeiten 
in unserem Archiv gespeichert. Die Daten werden jedoch gelöscht, sobald sie für 

den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 
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