FITNESS- + SPORTSTUDIO

INFORMATION - NUR FÜR NICHT MOVIN-MITGLIEDER
Liebes Nichtmitglied,
liebe Crailsheimer Bevölkerung,
wir möchten mit dieser Aktion zeigen, dass wir GEMEINSAM bei uns im Movin auch leben ... deswegen haben wir als
Premiumpartner von Detlef D! Soost sofort auch die Zusage von ihm erhalten, dass wir in dieser schweren Zeit diesen
kostenlosen Service für alle Crailsheimer anbieten dürfen. Auch das Kulturamt der Stadt Crailsheim unterstützt diese
sicherlich einzigartige Aktion.
Wichtig! Dieses Videoportal ist komplett kostenlos und es entstehen daraus keine Folgekosten oder
sonstige Verpflichtungen für die Nutzer! Das Videoportal ist zeitlich erst einmal bis 19.04.2020 freigeschalten.
Ein Anrecht auf Nutzung nach dem 19.04.2020 entsteht nicht.
Aber trotz dieser außergewöhnlichen Zeit müssen wir leider auf bestimmte bürokratische Dinge achten - leider. Dies macht
uns garantiert keinen Spaß, aber es muss leider sein.
Damit wir den Zugangscode zusenden dürfen, muss das nachfolgende Forumlar aus Gründen des
Datenschutzes leider uns zugesandt werden - macht es Euch einfach -> fotografiert es mit eurem
Smartphone ab und schickt uns das Bild einfach an corona@movin-crailsheim.de - Fertig!
Anschließend erhaltet ihr eine gesonderte Email mit eurem Zugangscode.
Das Portal kann über jeden Webbrowser und jedes Endgerät aufgerufen werden!
Was beinhaltet das Portal? Da wir Premiumpartner von Detlef sind, habt ihr den Voteil, dass ihr nicht nur Tanzchoreografien dort habt, sondern auch kurze Fitnessparts (hier wird es aber für unsere Mitglieder noch etwas gesondertes
geben).
Alle Tanzchoreografien werden Schrittweise erklärt, dann ohne Musik durchgetanzt und am Ende habt ihr die Performance
mit Musik. Und: Wir schalten regelmäßig weitere Inhalte frei!
Also ... es kann eigentlich schon fast losgehen - ausfüllen, ankreuzen und zusenden ... dann kommt der Zugangscode.
Und wir würden uns über Feedback freuen und noch mehr, wenn ihr selbst kurze Sequenzen auf unsere Website stellt, wie
ihr beim Training seid ... vielen Dank.
Wir wünschen allen Kids, Teens und Erwachsenen jetzt schon viel Spaß damit.
Tina Estner, Marcus Glöckner und das gesamte Movin Team

FITNESS- + SPORTSTUDIO

ANFORDERUNG ZUANGSCODE MOVIN-VIDEOPORTAL
Name (Elternteil):
Vorname (Elternteil):
E-Mail:
Hiermit fordere ich, die oben genannte Person, per Email einen kostenlosen Zugangscode für das zeitlich begrenzte
Videoportal beim Leistungserbringer Movin - Tanz + Fitness an. Das Zugang zum Videoportal ist zeitlich begrenzt und
kann jederzeit durch den Leistungserbringer eingestellt werden. Der Leistungserbringer garantiert, dass hieraus keine
Folgekosten oder Verpflichtungen für den oben genannten Nutzer entstehen. Die Weitergabe des Zugangscodes
an Dritte, nicht beim Leistungserbringer registrierten Personen, ist untersagt.
Besondere Einwilligung
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
o Ich willige ein, dass mir das Movin Tanz + Fitness per E-Mail mir auf meinen Vor- und Nachnamen für das Videoportal
den Zugangscode sowie weitere Informationen/News, welche das Videoportal oder das Movin betreffen, zukommen
lassen darf.
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Sie können den
Widerruf entweder postalisch an Movin Tanz + Fitness, Tina Estner, z. H. Herrn Glöckner, Wilhelmstraße 21/1,
74564 Crailsheim , per E-Mail an datenschutz@movin-crailsheim.de oder per Fax (07951-3083989) übermitteln.

________________________________
Ort, Datum

_____________________________________________________
Unterschrift oben genannte Person

Datenschutzklausel
Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen nur für die Erfüllung des Mitgliedsvertrages erhoben und verarbeitet. Bei
den von uns erhobenen, zur Erfüllung des Vertrages erforderlichen Daten handelt es sich um Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontoverbindung, Vertragsinhaber, Vertragsnutzer, Vertragsnutzer Geburtsdatum, und Telefonnummer/Mobil (auch für den Notfall) sowie Email für die unten in der Einwilligung genannten Zwecke. Die Daten werden dabei auch in elektronischer Form gespeichert. Es werden ohne Einwilligung des Mitglieds keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Hiervon ausgenommen sind Auftragsverarbeiter, die
besonders vertraglich zur Verschwiegenheit verpflichtet werden. Die Dateien werden sicher auf Speicherservern der EU aufbewahrt. Die oben angegebenen Daten werden in der Form
lediglich für die Dauer des laufenden Vertrages gespeichert. Nach Beendigung des Vertrages werden nur die Daten im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und
nach deren Ablauf automatisch gelöscht. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist: Marcus Glöckner, datenschutz@movin-crailsheim.de. Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie: datenschutzbeauftragter@movin-crailsheim.de.
Die zuständige Aufsichtsbehörde, bei der Ihnen ein Beschwerderecht zusteht, ist Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Postfach
10 29 32, 70025 Stuttgart oder Königstraße 10a, 70173 Stuttgart. Telefon: 07 11/61 55 41-0. Telefax: 07 11/61 55 41-15 - E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de - Homepage:
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
Dem Mitglied stehen gegenüber dem Movin Tanz + Fitness, Wilhelmstraße 21/1, 74564 Crailsheim folgende Rechte zu: Das Recht auf Auskunft (es entstehen dem Mitglied dadurch
keine Kosten wie Porto bzw. Übermittlungskosten), ein Berichtigungsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht, gespeicherte Daten
heraus zu verlangen, um sie bei einem anderen Verantwortlichen speichern zu lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit). Das Mitglied hat bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung das
Recht, Widerspruch einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

