
Datenschutzhinweis für Mitglieder des Tauch-Club-Turtle e.V.  
 
Sehr geehrte/r Sporttaucher/in, liebe Tauchfreunde, 
 
der VDST hat 
a) eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung 
b) eine Auslandsreisekrankenversicherung in Verbindung mit einer medizinischen Taucherarzt-Hotline 
zugunsten der Einzelmitglieder (auch Familienmitglieder) abgeschlossen. 
Die ordentliche Abwicklung dieser Versicherungen sieht vor, dass mehrmals im Jahr folgende Daten der 
Versicherten, also auch von Ihnen, an die Versicherungsgesellschaften (HDI-Gerling Firmen und Privat 
Versicherung AG und EUROPA Krankenversicherung AG) übermittelt werden: 

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. 
 
Um den Belangen des Datenschutzes Genüge zu tun, weist der VDST Sie auf diese Umstände hin. Mit Ihrer 
Unterschrift bestätigen Sie Kenntnis von diesen Umständen und genehmigen die Verwendung Ihrer Daten 
insoweit. Alternativ können Sie jedoch einer Weitergabe Ihrer Daten auch widersprechen. Dann werden diese 
Daten nicht in den Bestand der weiterzuleitenden Daten aufgenommen. 
 
♦ Wichtiger Hinweis: Es besteht jedoch dann kein Versicherungsschutz. Eine Reduzierung des 
Mitgliedsbeitrages der Vereine als Mitglieder des VDST ist damit nicht verbunden. 
 
Bitte kreuzen Sie daher unbedingt eine der beiden nachfolgenden Erklärungen an: 

Einverstanden: ( )  
Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin ich einverstanden. 

Nicht einverstanden: ( )  
Mit der Verwendung meiner Personen-Daten, wie oben beschrieben, bin ich nicht einverstanden. 

♦ ♦ ♦ Betrifft ausschliesslich VDST ! ♦ ♦ ♦ 

 

Hinweis! 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass:  
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 

vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
 
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Handhabung seiner Daten im Tauch-Club-Turtle e.V. und kann 
seine Einwilligung jederzeit widerrufen. Im Internetbereich „www.tauch-club-turtle.de“  (Member & Forum) trägt 
das Vereinsmitglied ausschließlich eigenverantwortlich die Entscheidung seiner von ihm bereitgestellten 
persönlichen Daten.  

Erklärung 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein  
 
Tauch-Club-Turtle e.V. folgende Daten zu meiner Person speichert:  
 

Allgemeine Daten: Vorname, Nachname, Anschrift (Straße, PLZ & Ort), Brevetierung 

Spezielle Daten: Geburtsdatum, Bankverbindung, Telefon-, Mobil- und Faxnummer, 
 Email-Adresse 

 

Ort und Datum:     Unterschrift: 

…..........................................................  ….......................................................... 

       (Bei Minderjährigen Unterschrift eines 

       Erziehungsberechtigten) 
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