Einwilligungserklärung zur Speicherung und Verarbeitung personen- und
gesundheitsbezogener Daten im Rahmen der Tauchausbildung, Clubmitgliedschaft und
Kommunikation

Einfach nur Tauchen, Bergheimer Straße 101, 47239 Duisburg
Ich bin darüber informiert, dass die oben genannte Tauchschule Leistungen anbietet, die die Berücksichtigung
meiner Gesundheit zur Grundlage hat. Zu diesem Zwecke wird die Tauchschule zu meiner Person und
Gesundheit Daten erfassen und speichern. Hierzu gehören neben den allgemeinen persönlichen Angaben wie
z.B. Vor-/Zuname, Adresse und Geburtsdatum auch Daten zum Gesundheitszustand, insbesondere in Bezug auf
die Tauchtauglichkeit meiner Person. Diese Daten ermöglichen es der Tauchschule, die Zulassung meiner
Person zum Tauchen zu überprüfen, sowie meine Sicherheit beim Tauchen zu gewährleisten.
Ich wurde darüber informiert, dass ich jederzeit kostenfrei Einsicht in oder schriftlich Auskunft über meine Daten
erhalte und selbst entscheiden kann, welche Daten ggf. gelöscht, bzw. aktualisiert werden sollen. Soweit
gesetzliche und behördliche Vorschriften keine anderen Aufbewahrungsfristen vorsehen, werden meine Daten im
Rahmen dieser Erklärung zehn Jahre nach der letzten Aktualisierung von Einfach nur Tauchen fachgerecht
vernichtet und digitale Daten unwiderruflich gelöscht. Die gesetzlich vorgeschriebenen Nachweisdokumentationen
bleiben hiervon unberührt.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten und die daraus
gewonnenen Erkenntnisse (Nachweisdokumentation) bei Einfach nur Tauchen gespeichert, archiviert und
ausschließlich zu oben genannten Zwecken verarbeitet, genutzt und an Dritte weitergegeben werden. Dritte in
diesem Sinne sind Tauchlehrer und Assistenztauchlehrer, die mit meiner Ausbildung betreut sind, sowie die ProTec
PIP GmbH
Eine andere Weitergabe meiner durch Einfach nur Tauchen erfassten Daten erfolgt nicht, es sei denn, ich stimme
dieser ausdrücklich zu.
Ich bin zudem damit einverstanden, dass im Falle einer Nachfolgeregelung (Inhaberwechsel) meine
vorgenannten Daten durch den neuen/ die neue Inhaber/in übernommen werden. Eine Erneuerung dieser
Einwilligungserklärung ist in diesem Falle nicht notwendig.
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Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und kann von mir jederzeit ohne Angaben von Gründen und in Teilen
widerrufen werden. Bei Widerruf ist Einfach nur Tauchen verpflichtet, meine Daten unverzüglich zu
löschen oder zu sperren. Die behördlich und gesetzlich vorgeschriebenen Nachweisdokumentationen
und Archivierungsfristen bleiben hiervon unberührt.
Meine Daten

Vor-/Zuname:

geboren am:

Anschrift:
Kinder*:

(wenn jünger als 16 Jahre)

Telefon:
E-Mail:
ges. Vertreter:

Telefon:

o Im Rahmen diese Einwilligungserklärung bin ich als gesetzlicher Vertreter/Betreuer damit einverstanden, dass
auch meine Daten (wie zuvor beschreiben) von der Tauchschule gespeichert werden.

Duisburg, den
Ort, Datum, Unterschrift

o Kunde o ges. Vertreter/Betreuer

Einfach nur Tauchen Stempel / Unterschrift

