
 

Verein:  
 
 

Liebes Mitglied, 
 
unser Dachverband die DTU (Deutsche Taekwondo Union) hat eine 
zentrale Datenbank für alle Mitglieder eingeführt.  
 
Jegliche Teilnahme am Sportverkehr, dazu zählen Prüfungen, Turniere 
etc., sind ab 01.07.2012 nur noch möglich, wenn die Daten des/der 
Sportlers/in in der Datenbank eingetragen sind. 
 
Zur Aufnahme in die Datenbank, bitte ich den Datensatz (siehe unten) 
auszufüllen, die Einverständniserklärung (siehe Rückseite) zu 
unterzeichnen und dem Zugangsverantwortlichen in Ihrem Verein 
abzugeben. 
 
 
Daten bitte in Druckschrift bzw. eintragen:  
 

 

* Pflichtfelder 
                      

 

Nachname*       (Mustermann)
   

 

Vorname*                     (Max)  

Geburtsdatum*      (13.01.2012)  

Geschlecht*                    (m / w)  

Aktuelle Graduierung* 
                        (3. Kup / 1. Dan) 

 

Letzte Prüfung*      (03.04.2010)  

Strasse, Nr.         (Musterstr. 1)  

Postleitzahl                    (72762)  

Wohnort                (Reutlingen)  

Land                                   (DE)  

Staatsbürgerschaft             (DE)  

E-Mail (max@mustermann.de)  

Telefon             (02331 123456)  

Mobil               (0151 12345678)  

Pit
Schreibmaschinentext
Tae Kwon Do  Aulendorf e. V.



 

Einverständnis Datenerfassung für die DTU Verwaltungsdatenbank  
Datenschutzbeauft ragter der DTU 

 

 

DTU Verw altungsdatenbank 
Einverständniserklärung 
 

 

Erklärung des Verw endungszw ecks 
 
Die DTU führt  alle Mitglieder in einer zent ralen Datenbank zur effizienten und sicheren 
Durchführung des Sportverkehrs (bspw. Turnierabwicklung, Prüfungswesen und sonst ige 
Verwaltungsabläufe) .  www.dtu-datenbank.de 
 
Die Mitgliedschaft  eines Sport lers in der DTU ist  an die Angabe personenbezogener Daten 
gebunden. Ohne ausdrückliche Einwilligung in die Aufnahm e dieser Daten in die zent rale 
Verwaltungsdatenbank ist  eine DTU Mitgliedschaft  ausgeschlossen.  
 
Die Zugangsberecht igung zu den personenbezogenen Daten der Mitglieder ist  st reng und 
gesetzeskonform  reglem ent iert  und im  öffent lichen Verfahrensverzeichnis auf der Webseite 
der DTU einsehbar. Zur Überwachung des Datenschutzes haben die DTU und die 
Landesverbände Datenschutzbeauft ragte eingesetzt . Die Mitglieder können sich bei Fragen 
über den Um gang m it  ihren Daten an den zuständigen Landesdatenschutzbeauft ragten oder 
die Geschäftsstelle wenden. 
 
 

Einw illigungserklärung gem . § 4 a BDSG 
 
Mit  der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung m einer personenbezogenen Daten erkläre ich 
m ich im  Sinne obiger Zweckbest im m ung einverstanden. 
 
I ch w illige ein, dass m eine Stam m daten, die in ihrer  W esensart  den Eint ragungen 

im  DTU Pass entsprechen sow ie ggf. Lizenzdaten ( KR, Trainer, Prüfer)  in der DTU 

Verw altungsdatenbank erhoben, gespeichert  und durch autorisierte Funkt ionsträger 

verarbeitet  ( überm it telt )  und genutzt  w erden dürfen.  

 
Konkrete Angaben über die zu speichernden Merkm ale, deren Verwendungszweck und die 
Zugriffsberecht igten sind im  öffent lichen Verfahrensverzeichnis der DTU dokum ent iert .  
 

    -     -       
Nam e, Vornam e  DTU-Passnum mer 

   

Verein  Landesverband 

 
 

  

Datum , Unterschrift    

 
 

  

ggf. Unterschrift  des gesetzlichen Vert reters   




