
  
	

Schriftliche	Einwilligung	gemäß	Datenschutz	zur	Veröffentlichung		
und	Einwilligung	in	die	Datennutzung	zu	weiteren	Zwecken	

(Stand:	Steptember	2022)	
Zur Liegeplatzabrechnung Nr.:_____ 
 
Name:_________________________________ 

Name Boot:___________________________ 

Datum:________________________________ 

 
Wir legen großen Wert auf Ihre Privatsphäre und den Schutz Ihrer personenbezogenen 
Daten. Der Vorstand und die zuständigen Verwaltungsmitarbeiter des WSC Konz 1960 e.V. 
sind verpflichtet, alle Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die 
durch die Umstände geboten erscheinen.  
Dieser kann den Datenschutz allerdings nicht umfassend garantieren. Als Gastlieger nehme 
ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis.  
 
Die bei der Anmeldung erforderlichen Daten werden handschriftlich von Ihnen abgefragt und 
verbleiben in Papierform beim WSC-Konz 1960 e.V. (entsprechend der gesetzlichen 
Vorschriften – z.Zt. 10 Jahre). 
Der WSC Konz 1960 e.V. stellt sicher, dass die Daten der Liegeplatzabrechnung 
(Papierform) unter Verschluss sind und unbefugten Dritten nicht zugänglich sind. Zudem 
werden Ihre persönlichen Daten lediglich zu Dokumentations- und Abrechnungszwecke 
verwendet.  
 
Außerdem bestätige ich hiermit, dass ich über folgende weitere Punkte informiert wurde und 
willige in diese ein: 
 
-Der Hafen wird aus Sicherheitsgründen videoüberwacht. Hiermit bin ich einverstanden. Die 
Aufnahmen dienen lediglich der Sicherheit und werden nicht veröffentlicht! 
-Alle auf dem Gelände des WSC Konz 1960 e.V. erstellten Medien (Videos, Fotos, etc.) 
werden ggf. auch auf die Webpage oder vereinsinternen Kommunikationsmedien 
(Whatsapp, Facebook, etc.) geteilt. 
 
Ich bestätige insbesondere die Regelungen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen zu 
haben. Die gesetzlichen Grundlagen zur Datenschutzverordnung sind mir bekannt. 
 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz zur Veröffentlichung  
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, Mailadresse, ev. Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des 
entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 
▢  Ich willige ein, dass der WSC Konz das Hafengelände mit Videokameras überwacht 

und die Daten aufzeichnet. Die Details zu Gründen und meinen Rechten entnehme ich 
dem Aushang im Hafen. 

 
 
 
______________________________          ______________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift  


