TAUCHCLUB KNURRHÄNE BARSBÜTTEL E.V.

www.tckb.de
Sehr geehrte/r Sporttaucher/in!
Wir freuen uns, Sie als neues Mitglied im Tauchclub Knurrhähne Barsbüttel e.V. (TCKB) begrüßen zu dürfen und hoffen, dass Sie sich bei uns
wohlfühlen!
Mit Ihrem Einverständnis werden wir für Vereinszwecke

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

Name

Vorname

………………………………………………………………..
PLZ

…………………………………………………………………..

Wohnort

……………………………
Geburtsdatum

Straße
…………………………………
Telefonnummer

………………………………………
Mobilnummer

……………………………………………………….
E-Mail

speichern.
Dieser Daten werden wir vertraulich behandeln und ohne Ihr Einverständnis nicht an Dritte weitergeben.
Der TCKB ist Mitglied im Verband Deutscher Sporttaucher e.V. (VDST).
Der VDST hat aufgrund von Mehrheitsbeschlüssen seiner Mitglieder (Vereine)

eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung,

eine Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline,
zu Gunsten der ordentlichen, aktiven Mitglieder der Tauchsportvereine, die im VDST organisiert sind, abgeschlossen.
Die ordentliche Abwicklung dieser Versicherung sieht vor, dass mehrmals im Jahr folgende Daten der Versicherten, also von Ihnen, an die
Versicherungsgesellschaften (HDI-Gerling Konzern und Globale Krankenversicherung) übermittelt werden, nämlich
Name, Vorname, Adresse und Lebensalter.
Diese Daten werden auch von den Versicherungsgesellschaften vertraulich im Sinne des § 203 StGB behandelt und Dritten zur weiteren
Auswertung nicht zur Verfügung gestellt!
Wenn Sie einer Weitergabe Ihrer Daten widersprechen, werden diese Daten nicht in den Bestand der weiterzuleitenden Daten aufgenommen.
Wichtiger Hinweis! Es besteht dann kein Versicherungsschutz!
Eine Reduzierung des Mitgliedsbeitrages der Vereine als Mitglieder des VDST ist damit nicht verbunden!
Bitte kreuzen Sie jeweils eine der nachfolgenden Erklärungen an:
Ich bin damit einverstanden, dass der TCKB für Vereinszwecke
die oben genannten Daten für Vereinszwecke speichert und verwendet.

⃝ ja

⃝ nein

Ich bin damit einverstanden, dass der VDST den Namen, Vornamen,
die Anschrift und das Lebensalter, wie oben beschrieben, verwendet.
(Trifft nicht zu für Fördermitglieder!)

⃝ ja

⃝ nein

Ich bin damit einverstanden, dass der TCKB bei Klubveranstaltungen
aufgenommene Bilder und Filme in den ich zu erkennen bin,
zum Zwecke der Klubwerbung und Aussendarstellung verwenden darf.
Eine Darstellung auf Sozialplattformen ( Facebook, Twitter o.ä. ) wird nicht genutzt.

⃝ ja

⃝ nein

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Ort, Datum

Unterschrift ( Bei Minderjährigen die Unterschrift der Erziehungsberechtigen )

