Einwilligungserklärung
Vorbemerkung:
Der Württembergische Landessportbund e.V. (im Folgenden WLSB) stellt seinen
Sportkreisen und seinen Mitgliedern, den Verbänden und Vereinen mit der Einführung der
Kommunikations- und Verwaltungsplattform „W LSBonline“ überdas
Internet-Portal
www.meinwlsb.de (meinWLSB) zur Durchführung und Umsetzung seiner Verbandszwecke und
-ziele gemäß § 20 III der W LSB-Satzung diverse Vereins- und Personendaten (wie z.B.
Anschriften sowie Kommunikationsdaten von im System hinterlegten Organisationen,
Anschriften, Kommunikationsdaten sowie weitere personenbezogene Daten von im System
hinterlegten Personen, verschiedene Strukturdaten im Zusammenhang mit den im System
hinterlegten Organisationen) zur Verfügung.
Das Internet-Portal meinW LSB bildet damit die gemeinsame Kommunikationsbasis des
WLSB mit seinen Sportkreisen und seinen Mitgliedern, den Verbänden und Vereinen.
Des Weiteren besteht für den WLSB im Internet unter der Internet-Adresse www.wlsb.de
eine eigene Homepage. Im Interesse der Darstellung der Verbandszwecke und -ziele und einer
damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder
zu gewinnen sowie Verbandsmitglieder aktuell zu informieren, werden die von Ihnen
mitgeteilte Postanschrift des Vereins sowie die damit verbundenen Kommunikationsdaten des
Vereins dort eingestellt.
Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen
(TOM´s) zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden. Die/der Unterzeichner/in ist über die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hiermit informiert und ist sich bewusst, dass die
personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, die
Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenenDaten nicht garantiert ist.
In Kenntnis erklärt die/der Unterzeichner/in ihre/seine Einwilligung zur Veröffentlichung der
von Ihnen genannten Daten im Internet. Dies erfolgt unter ausdrücklichem Hinweis darauf, dass
die Einwilligung jederzeit gegenüber dem WLSB schriftlich ohne Angabe von Gründen
widerrufen werden kann. Die/der Unterzeichner/in wird, soweit erforderlich, den W LSB
gemäß § 20 II der W LSB-Satzung über vereins- und personenbezogene Änderungen, im
Hinblick auf die Aktualität des Internetauftritts, informieren.
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Einwilligungserklärung für die Erhebung, Speicherung,
Verarbeitung und Nutzung von vereins- und personenbezogenen
Daten:
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erkläre hiermit meine
Zustimmung, dass die aufgeführten Vereins- und personenbezogenen Daten gemäß § 20 III
der W LSB-Satzung auf Datenverarbeitungssystemen des WLSB gespeichert und für
Verwaltungs-/Organisationszwecke und -ziele des Verbandes und der zuständigen
Mitgliedsverbände und Sportkreise verarbeitet und genutzt werden. Hierzu gehören auch
Informationen über spezielle Angebote des WLSB sowie seiner Partner durch den WLSB, die
WLSBService GmbH und die Sport-Marketing Baden-Württemberg GmbH auf der Grundlage
der Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes
in der jeweils aktuellen Fassung.
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom W LSB Auskunft über diese Daten zu erhalten.
Des W eiteren erkläre ich die Zustimmung zu der Veröffentlichung der aufgeführten
Postanschrift samt den Kommunikationsdaten des Vereins, dies in Kenntnis über die
jederzeit widerrufliche Berücksichtigung dieser Informationen/Daten auf der Internetseite des
WLSB (www.wlsb.de).
Eine Kopie der von mir unterzeichneten Einwilligungserklärung habe ich für meine
Unterlagen angefertigt.

Ort/Datum:

Unterschrift des Vorstands nach § 26 BGB

Stand: Januar 2019
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