
Schriftliche Einwilligung gemäß DSGVO für Beförderungsverträge

Die für den Tandemsprung in unserem Verein notwendigen personenbezogenen Daten, insbesondere Name
und Kontaktdaten, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben und verarbeitet. Folgende
Verarbeitungen sind jedoch nur zulässig, wenn Sie uns freiwillig Ihre ausdrückliche Einwilligung geben:

- Verarbeitung von Gesundheitsdaten, hier: Erklärung über den Gesundheitszustand bzw. Vorlage
eines Flug-/Sprungtauglichkeitszeugnisses

- Veröffentlichung von personenbezogenen Daten auf der Internetseite oder anderen sozialen
Netzwerken des Fallschirmsportverein Merseburg e.V.

Wir bitten um Erteilung der folgenden Einwilligungen (zutreffendes bitte ankreuzen):

1. Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten als Anbietern von Tandemsprüngen sind wir verpflichtet
uns von dem Gesundheitszustand unserer Tandemgäste zu vergewissern. Hierbei handelt es sich
um Gesundheitsdaten und damit um eine besondere Kategorie personenbezogener Daten im Sinne
von Art. 9 Abs. 1 DS-GVO.

        Ich nehme zur Kenntnis und willige ein, dass der Fallschirmsportverein Merseburg e.V.

Informationen über meinen Gesundheitszustand im Rahmen einer Erklärung bzw. durch Vorlage
eines Tauglichkeitszeugnisses erhebt und speichert. Eine akt ive Tei lnahme am
Tandemsprungbetrieb des Vereins ist ohne diese Einwilligung nicht möglich. 

2. Der Fallschirmsportverein Merseburg e.V. betreibt eine eigene Webseite und eine Facebookseite.
Der Fallschirmsportverein Merseburg e.V. weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische
und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden.
Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt die Person die Risiken für eine
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

• Die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.

• Die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Der Tandemgast trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und
kann seine Einwilligung gegenüber dem Fallschirmsport-verein Merseburg e.V. jederzeit widerrufen.

 Ich willige ein, 

   Ich willige NICHT ein, 

dass der Fallschirmsportverein Merseburg e.V. Videos und Bilder von meinen Person zu Werbe- 
bzw. Ausbildungszwecken auf der Facebookseite und der Internetseite des Fallschirmsportverein
Merseburg e.V. Informationen (www.fsv-merseburg.de) veröffentlichen darf.

_____________________________________________________________________
Vor- und Nachname des Tandemgasts, Ort, Datum, Unterschrift
(Hinweis: Bei Kindern und Jugendlichen unter 14 Jahren ist eine Zustimmung aller 
Sorgerechtsinhaber zu dieser Erklärung erforderlich.)
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