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Datenschutzhinweise      

 

Als Verein messen wir dem Schutz der Privatsphäre höchste Bedeutung zu. Die 

Erhebung und Verarbeitung aller Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften zum Zwecke der Mitglieder- bzw. Teilnahmeverwaltung und der 

Abrechnung mit den Leistungsträgern (beispielsweise den Krankenkassen oder der 

DRV). Die BSG (Verein für Bewegung, Sport und Gesundheit) speichert, übermittelt 

und verarbeitet - gemäß Bundesdatenschutzgesetz - persönliche Daten nur für 

satzungsgebundene Zwecke. Im Zusammenhang des satzungsgemäßen 

Zweckbetriebs der BSG Langen können personenbezogene Daten (wie Namen, 

Abteilungszugehörigkeiten, Funktionen im Verein, etc. Medizinische Daten werden 

nur bei einem Notfall dem Rettungspersonal weitergegeben.) sowie Bildmaterialien 

in Print-, Tele- und elektronischen Medien veröffentlicht werden. Eine Weitergabe, 

Verkauf oder sonstige Übermittlung personenbezogener Daten oder Bildmaterialien 

an Dritte erfolgt nicht. Mit der Angabe von E-Mail-Adressen können diese genutzt 

werden, um wichtige Mitteilungen (wie Einladungen zu Mitgliederversammlungen, 

aktuelle Vereinsnachrichten etc.) den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den BSG-

Angeboten per elektronischer Post zu zusenden. Der Zustellung elektronischer Post 

kann jederzeit widersprochen werden (per E-Mail an kontakt@bsg-langen.de). 

Die vollständige Vereinssatzung kann jederzeit im Internet unter: 

http://www.bsg-langen.de/Satzung_Stand_2016-03-04.pdf heruntergeladen, oder 

telefonisch angefordert werden: 06103 / 4879405 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken 

durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer an den Angeboten des Vereins (z.B. zur Bildung von Fahrgemeinschaften) 

weitergegeben werden dürfen. 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten 

Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

Der Widerruf ist zu richten an: 

 

BSG-Langen e.V., c/o Stowasser, Feldbergstr.27/96, 63225 Langen 

E-Mail: kontakt@bsg-langen.de 

mailto:kontakt@bsg-langen.de
http://www.bsg-langen.de/Satzung_Stand_2016-03-04.pdf
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Medizinische Daten: 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, die gruppenspezifischen 

Formulare vom behandelnden Arzt / der behandelnden Ärztin ausfüllen zu lassen und 

bei den entsprechenden Abteilungsleitern abzugeben. Mit Hilfe dieser Formulare soll 

erreicht werden, dass im NOTFALL schnell und sicher alle wesentlichen Daten erkannt 

und die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. 

 

Daneben empfehlen wir auch, ihre ärztlichen Befunde in Kopie abzugeben (Berichte 

über Belastungs-EKG, Ergometrie, Echokardiographie, Begleiterkrankungen, etc.), 

denn auch diese Unterlagen können im Notfall für schnelle Hilfe sehr aufschlussreich 

sein. 

Die Profile und Befunde werden im verschlossenen Stahlschrank der BSG in der 

Sporthalle aufbewahrt. Während der Übungsstunden sind sie aus Sicherheitsgründen 

unmittelbar zugänglich. 

Mit der Übergabe Ihrer Unterlagen erklären Sie sich mit diesem Verfahren 

einverstanden. 

Sie können die Unterlagen jederzeit zurückfordern. Spätestens zwölf Monate nach 

Auslauf der ärztlichen Verordnung werden die Profile und die Befunde, die nicht 

zurückgefordert wurden, vernichtet. 

Von diesem Informationsblatt wurde dem/der Teilnehmer/in eine Kopie 

ausgehändigt. 

 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen 

 

 

Teilnehmer/in Name:__________________________ Vorname: _________________ 

 

___________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

 


