Turnverein 1894 Schwalbach e.V

Liebe Eltern,
wie bereits angekündigt kann unser Zeltlager in diesem Jahr wegen der
Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden. Trotzdem haben wir uns
etwas überlegt, wie wir den Kindern eine kleine Abwechslung zum
aktuellen Alltag in der zweiten Ferienwoche (12. bis 18.07.2020) bieten
können. Hierzu werden einige zeltlagertypische Aktivitäten über die
Online-Plattform, die noch mitgeteilt wird, veröffentlicht und online
erlebbar sein. Sollten es die Beschränkungen zulassen, werden wir in der
„Zeltlagerwoche“ auch Treffen in Kleingruppen durchführen, um dort die
ein oder andere Aktivität auch zusammen durchführen zu können. Damit
die Kinder entsprechend vorbereitet sind, erhalten sie in der ersten
Ferienwoche ein kleines Paket, in dem die wichtigsten Dinge enthalten
sein werden. Zusätzlich werden in diesem Paket noch Dinge aufgeführt
sein, die ihr bzw. die Kinder im Vorfeld besorgen müsstet.
Teilnahmeberechtigt sind Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2015. Aus
organisatorischen Gründen werden Zeltlagerteilnehmer aus den
Vorjahren bevorzugt angenommen! Bitte auch die angehängten
Informationen zum Datenschutz beachten!
Um euer Kind anmelden zu können, schickt bitte folgende Informationen
an die E-Mail-Adresse zeltlager@tvschwalbach.de. Anmeldeschluss ist der
26.06.2020!

Name, Vorname des Kindes

Straße + Hausnummer

PLZ + Ort

Geburtsdatum
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Telefonnummer

E-Mail-Adresse

Trainingsgruppe/Formation

Mit einer Teilnahme an evtl. Präsenzveranstaltungen bin ich einverstanden.

Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung der angegebenen
personenbezogenen Daten im Rahmen der Veranstaltung
Für uns ist Transparenz unseres Handelns gegenüber unseren Mitgliedern und natürlich der Schutz Ihrer persönlichen Daten
sehr wichtig. Mit den folgenden Informationen kommen wir zudem unseren Verpflichtungen im Rahmen der EUDatenschutzgrundverordnung nach. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Turnverein 1894 Schwalbach e. V.,
Postfach 1214, 66766 Schwalbach, vorstand@tvschwalbach.de.
Damit wir die Teilnahme Ihres Kindes verwalten und organisieren können, verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage dieser
Teilnahme bei uns nach Art. 6 Abs. 1 b folgende Ihrer angegebenen persönlichen Daten:
Name, Adresse, Geburtsdatum, Kontaktinformationen (Telefon Eltern/Kind), sowie Informationen zur Mitgliedschaft und
Zeltwunsch zum Zwecke der Teilnehmerplanung und -verwaltung. Allergien, erforderliche Medikamente, und
Schwimmkenntnisse zum Zwecke der Planung und Gewährleistung einer sicheren Betreuung während des Zeltlagers. Diese
Daten werden von uns für die Dauer der Veranstaltung sowie anschließend ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen gespeichert.
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer weiteren, angegebenen Daten
Im Rahmen der Vereinstätigkeit und Veranstaltungsdurchführung möchten wir darüber hinaus folgende Ihrer Daten
verarbeiten. Dazu ist Ihre Einwilligung erforderlich (Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO). Bitte kreuzen Sie an, welcher
Datenverarbeitung Sie zustimmen:

Name, Alter und ggf. im Rahmen der Veranstaltung aufgenommene Lichtbilder zum Zweck der öffentlichen
Berichterstattung zur Vereinsveranstaltung. In diesem Zusammenhang kann eine Weitergabe dieser Daten an
Presseverlage erfolgen. Im Rahmen der Online-Berichterstattung können Artikel darüber hinaus auf der
Vereinswebseite (gehostet auf deutschen Servern), bei Facebook (Sitz: USA) und Twitter (Sitz: USA) verarbeitet
werden. Die Dauer der Speicherung erfolgt bis auf Widerruf.
Sie haben das Recht, die Einwilligung (auch einzelner Punkte) jederzeit zu widerrufen oder einzuschränken sowie der
weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung in der Zeit vor
dem Widerruf wird durch diesen nicht rückwirkend beseitigt. Den Widerruf richten Sie bitte an den Vorstand. Gerne können
Sie uns diesen auch in Textform zusenden.

Weitere Hinweise
Sie haben das Recht, von uns auf Nachfrage die über Sie bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder dass wir die Daten an einen anderen
Verantwortlichen übermitteln.
Für den Fall, dass Sie die Ansicht vertreten, dass die Verwendung Ihrer Daten rechtswidrig erfolgt ist, haben Sie nach Art. 77
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DSGVO das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. In unserem Fall bei dem unabhängigen
Datenschutzzentrum Saarland unter poststelle@lfdi.saarland.de bzw. www.lfdi.saarland.de.
Die Nicht-Bereitstellung Ihrer Daten mit Ausnahme der o.g. erforderlichen Daten zur Teilnehmerverwaltung, sowie der zur
Planung und Gewährleistung einer sicheren Betreuung hat keine Auswirkungen auf die Entscheidung über die Teilnahme an
der Veranstaltung.

