
Einwilligungserklärung für 
 
 
Name:     ___________________      Vorname:    _______________      Geburtsdatum: ________________ 
 
 

Mit meiner Unterschrift willige ich in die Datenschutzerklärung des Vereins und des Verbandes ein. 
 
 
Der Tennisclub Wankendorf erhebt, verarbeitet und nutzt für die Dauer meiner Mitgliedschaft meine 
personenbezogenen Daten zur ordnungsgemäßen Mitgliederverwaltung. Dies bezieht sich auf die 
notwendige Kommunikation zwischen Verein und seinen Mitgliedern, zur Einziehung des 
entsprechenden Mitgliedsbeitragsbeitrags sowie zur altersgemäßen und leistungsgerechten 
Einstufung in den Wettspielbetrieb. Weiterhin veröffentlicht der Verein bei Teilnahme an Turnieren, 
Punktspielen und clubinternen Wettspielen oder Veranstaltungen meinen Namen und ggfs. 
Bildmaterial auf der Homepage/Internet, Presse, oder dem „schwarzen Brett“. Der Veröffentlichung 
von persönlichen Daten, außerhalb des zu Grunde liegenden Vereinszwecks kann jederzeit formlos 
widersprochen werden. 
 
Weiterhin ist es zur regelkonformen Durchführung und Bewertung von Wettspielen entsprechend der 
Satzungen und Ordnungen des Tennisverbandes und des Deutschen Tennis Bundes erforderlich, 
dass einige meiner Daten an den Verband weitergegeben werden. Das heißt, dass alle Mitglieder, die 
in einer Mannschaft an Wettspielen teilnehmen möchten, namentlich an den Verband gemeldet 
werden. Die namentliche Mannschaftsmeldung (Name und Geburtsjahr) ist öffentlich einsehbar. 
 
 
Der Tennisverband Schleswig-Holstein, als verantwortliche Stelle, verarbeitet und nutzt meine 
personenbezogenen Daten zur Durchführung des Tennis-Spielbetriebes. Zu diesem Zweck werden 
die Daten der Spieler erhoben und soweit für den Spielbetrieb erforderlich, auf der nuLiga-Seite 
öffentlich zugänglich gemacht. Zusätzlich werden zur Erleichterung der Kommunikation zwischen den 
Mannschaften die Kommunikationsadressen der Mannschaftsführer öffentlich zugänglich gemacht. 
Zum Zwecke der Organisation und der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen deutschlandweiten 
Spielbetriebes werden darüber hinaus dem Deutschen Tennis Bund Zugriffsrechte auf die 
Spielerdaten gewährt. Der Deutsche Tennis Bund führt zweckbezogen die relevanten Spielerdaten 
aus den einzelnen Landesverbänden zu einer mandantenorientierten deutschlandweiten Tennis-
Datenbank (NTDB) zusammen. 
Für den Fall meiner Teilnahme an vom DTB oder den Landesverbänden organisierten Turnieren und 
Mannschaftswettbewerben, haben diese Zugriff auf meine teilnahmerelevanten, personenbezogenen 
Daten und dürfen diese zur Durchführung von Turnieren bzw. Mannschaftsbegegnungen sowie zur 
Verbesserung und Vereinfachung der spieltechnischen und organisatorischen Abläufe verarbeiten und 
nutzen. 
 
 
___________________  ____________________ ______________________________ 
Ort / Datum     Name    Unterschrift / Erziehungsberechtigte(r) 

 

 

 

 

 

 

 

 


