
Shoshin Aikido
Limburg/Diez e.V.

Gäste – Erklärung

Name

Geburtsdatum

Adresse

Email

Telefon / Mobil

Voraussetzung  für  die  Teilnahme  am  Aikido-Unterricht  ist  eine  gute  gesundheitliche
Verfassung.  Fairness  und  gegenseitige  Rücksichtnahme  sind  oberstes  Gebot  für  das
gemeinsame  Aikido-Training.  Es  ist  mir  bewußt,  daß  sich  trotzdem  eine  gewisse
Verletzungsgefahr nicht ganz ausschließen lässt.

Teilnahmebedingungen:

1. Im  Aikido-Unterricht  findet  körperlicher  Kontakt  statt  und  es  ist  eine  gute
gesundheitliche Verfassung erforderlich. Es obliegt jedem Teilnehmer selbst, seine
Eignung nach der gebotenen Rücksprache mit einem Arzt zu prüfen. Der Besuch und
die Teilnahme an den Aikido Übungen und Schulungen finden auf  eigene Gefahr
statt. Jeder trägt die Verantwortung für das eigene seelische und körperliche Wohl.

2. Gäste  können  auf  eigene  Verantwortung  an  den  Übungsstunden  teilnehmen.  Sie
müssen mit Anschrift, Geburtsdatum und Unterschrift bestätigen, dass ihnen diese
Teilnahmebedingungen bekannt sind.

3. Für  Garderobe  und  das  Abhandenkommen  von  Wertsachen  wird  keine  Haftung
übernommen. Es besteht die Möglichkeit, Wertsachen während der Übungsstunden
im Übungsraum aufzubewahren.

Hiermit erkläre ich, 

• dass mir die oben genannten Teilnahmebedingungen bekannt sind und ich auf 
eigene Gefahr am Aikido-Unterricht teilnehme.

• dass  mir die umseitig aufgeführten Informationen zur Datenerhebung gemäß Art. 
14 DSGVO bekannt sind und ich diesen zustimme.

Diez, den Unterschrift ________________________



I  nformationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  

Der Shoshin Aikido Limburg / Diez e.V. (Postfach 1407, 65573 Diez, vorstand@shoshin-aikido.de), vertreten
durch  den  Vorstand  nach  §  26  BGB,  erhebt  und  verarbeitet  die  in  dieser  Gästeerklärung  enthaltenen
personenbezogenen Angaben ausschließlich für eine eventuelle Kontaktausnahme mit ihnen als potenzielles
neues Vereinsmitglied.

Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt auf Grundlage der von Ihnen erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs.
1 Buchst. a DSGVO).

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind bzw.
sobald eine eventuell vorhandene gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist.

Sie  sind  berechtigt,  erteile  Einwilligungen jederzeit  zu  widerrufen.  Des Weiteren  haben Sie  das  Recht,
Auskunft über die bei uns über Sie gespeicherten Daten zu verlangen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die
Berichtigung  oder  bei  unzulässiger  Datenspeicherung  die  Löschung  bzw.  die  Einschränkung  der
Verarbeitung der Daten zu fordern. 

Bei datenschutzrechtlichen Anliegen steht  als Ansprechpartner  der Vorstand unter  den oben genannten
Kontaktdaten zur Verfügung.

Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Zuständig ist 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz
Postfach 30 40; 55020 Mainz; Telefon: + 49 (0) 6131 208-2449; Telefax: + 49 (0) 6131 208-2497
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de; Internet: https://www.datenschutz.rlp.de/

Weitere  Informationen  (Infoblatt  nach  Art.  13  DSGVO  sowie  die  aktuelle  Datenschutzverordnung)  zur
Datenerhebung und Verarbeitung finden Sie auf unserer Webseite www.shoshin–aikido.de.
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