
Einwilligung Vereinskommunikation Ayyo Team Essen e.V.

Einwilligung Vereinskommunikation   

  
Auf Grund der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) möchten wir dich hiermit offiziell um die schriftliche Einwilligung zur Verwendung deiner 

Kontaktdaten (Adress-, Mail- und Telefondaten) zu Zwecken der vereins- und gruppeninternen 

Organisation und Kommunikation des Ayyo Team Essen e.V., Johanniskirchstraße 100, 45329 Essen 

bitten. 

Hiermit erteile/n ich/wir die Einwilligung, dass das Ayyo Team Essen e.V. die von

 ____________________________ bei Minderjährigen: _________________________________ 
(Vor- und Zuname des Betroffenen)                                                 (Vor- und Zuname aller Erziehungsberechtigten)

nachfolgend angegebene Daten für gruppen- und vereinsinterne Listen zur Absprache von 
Fahrgemeinschaften, für Email-Verteiler, für WhatsApp-Gruppen und ähnliche interne 
Kommunikationskanäle verwenden dürfen.

(bitte Zutreffendes ankreuzen und Daten angeben): 

□ nein □ ja:                      ________________________________________________________________ 
                                        (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

□ nein □ ja, Betroffener: ________________________ von ____________________________________       
                                        (Telefonnummer - Mobil)               (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)
 
□ nein □ ja, Mutter:         ________________________ von ____________________________________  
                                        (Telefonnummer - Mobil)               (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer) 

□ nein □ ja, _________: ________________________ von _____________________________________ 
                                        (Telefonnummer - Mobil)               (Eigentümer der Mobil-Telefonnummer)
 
□ nein □ ja:                     _________________________________________________________________
                                        (Email-Adresse) 

Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir diese Einwilligungserklärung jeder Zeit mit Wirkung für die Zukunft beim 
Vorstand unter ayyoteam@ayyoteam.com widerrufen kann/können. Der Widerruf bewirkt, dass verwendete 
Kontaktdaten aus den o.g. Medien des Vereins entfernt und nicht weiterverwendet werden. Außerdem ist mir 
bekannt, dass ich Änderungen der o.g. Daten proaktiv im Rahmen meines Rechts auf Berichtigung (Art. 16 
DSGVO) an den Vorstand ayyoteam@ayyoteam.com mitteilen muss, um sicher zu gehen, diese 
Informationen weiter zu erhalten. Wir weisen darauf hin, dass das Ayyo Team Essen e.V. diese Kontaktdaten 
zur Verarbeitung auch an Handlungsbevollmächtigte, wie z.B. Trainer und Betreuer weitergeben und diese 
auf eine Datenschutzkonforme Verarbeitung nach DSGVO und BDSG verpflichtet wurden. 

___________________ ______________________________ ___________________________________ 
(Ort, Datum)                                 (Unterschrift Betroffener -ab 16 Jahre Pflicht!)         (ggf. Unterschrift Erziehungsberechtigter*)

 *unterschreibt nur ein Erziehungsberechtigter, bestätigt dieser, dass er entweder alleine erziehungsberechtigt
ist oder der andere Erziehungsberechtigte ebenfalls informiert ist und damit einverstanden ist. 
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