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Einwilligungserklärung in die 
Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten 
 
 
 
Elektronische Speicherung, Verarbeitung und 
Weitergabe personenbezogener Daten 
ihm Rahmen der Toastmasters-Ausbildung auf 
Clubebene sowie innerhalb der 
Organisation Toastmasters International und ihrer 
Gliederungen 
 
Zur Sicherstellung eines planmäßigen Ablaufes 
meiner Ausbildung nach dem Toastmasters-System 
erteile ich meine Einwilligung zur elektronischen 
Speicherung und Verarbeitung meiner Daten auf 
Clubebene, bei Toastmasters International ®, USA 
und im europäischen Toastmasters-Portal 
"EasySpeak". Ich wurde darüber informiert, dass ich 
meine Daten im europäischen System EasySpeak 
sowie auf der internationalen Webseite 
toastmasters.org über meinen persönlichen Zugang 
auch selbst aktualisieren und pflegen kann. 
 

Einwilligung erteilt  JA  NEIN 
 

 
Clubmailings und automatisierte Newsletter auf 
Clubebene 
Um regelmäßig Informationen zum Clubleben zu 
erhalten und über bevorstehende Veranstaltungen 
auf Clubebene und innerhalb der Organisation 
Toastmasters informiert zu werden, stimme ich der 
Verwendung meiner E-Mailadresse zum Versand von 
Newslettern und Clubmailings zu. 
 

Einwilligung erteilt  JA  NEIN 
 

 
Persönliche Kontaktaufnahme auf Clubebene 
Um auch kurzfristig über mich betreffende 
Änderungen, kurzfristige Umplanungen oder andere 
aktuelle Entwicklungen auf Clubebene sowie im 
Rahmen von Veranstaltungen der Organisation 
Toastmasters International oder einer ihrer 
Gliederungen informiert werden zu können, stimme 
ich der Verwendung meiner angegebenen 
Kontaktdaten zu. 
 

Einwilligung erteilt  JA  NEIN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Declaration of consent to the storage 
and processing of personal data 
 
 
 
 
Electronic storage, processing and transfer of 
personal data in the context of the 
Toastmasters training on club level as well as 
within the organization Toastmasters 
International and its branches 
 
 
In order to ensure that my training under the 
Toastmasters system runs according to plan, I 
give my consent to the electronic storage and 
processing of my data at club level, at 
Toastmasters International ®, USA and in the 
European Toastmasters portal "EasySpeak". I 
have been informed that I can update and 
maintain my data in the European system 
EasySpeak as well as on the international web-
site toastmasters.org via my personal access. 
 

 
Consent given  YES  NO 

 
 
Club mailings and automated newsletters at 
club level 
To receive regular information about club life and 
upcoming events at club level and within the 
organization Toastmasters, I consent to the use 
of my email address to send newsletters and club 
mailings. 
 
 

Consent given  YES  NO 
 
 
Personal contact at club level 
In order to be informed on short notice about 
changes, rescheduling or other current 
developments on club level as well as in the 
context of events of the organization 
Toastmasters International or one of its 
branches, I agree to the use of my contact data. 
 
 
 

Consent given  YES  NO 
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Fotografie 
Toastmasters dokumentiert den Erfolg seiner 
Mitglieder und Gäste auf unterschiedlichste Art und 
Weise. In einigen Fällen werden fotografische 
Aufnahmen von Wettbewerbs-Platzierten oder von 
Teilnehmern einer Veranstaltung gemacht. Ich willige 
in die Veröffentlichung dieser fotografischen 
Aufnahmen durch den Club ein, wie folgt. Jede 
andere, darüberhinausgehende Verwendung dieser 
Bilder ist nicht gestattet, es sei denn, ich erteile eine 
gesonderte Einwilligung dafür. 
 
Veröffentlichung auf der Webseite / Blog 
toastmasters-dresden.de                JA  NEIN 
 
Veröffentlichung auf der EasySpeak-Homepage des 
Clubs                   JA  NEIN 
 
Veröffentlichung auf der LinkedIn-Seite des Clubs  

 JA  NEIN 
 
Namensnennung (Vorname) bei Veröffentlichung 
erlaubt                  JA  NEIN 
 
 
Videoaufzeichnung 
Der Club Dresden International Business 
Toastmasters bietet bei den meisten Veranstaltungen 
eine hybride Version. Damit ist eine 
Videoaufzeichnung möglich. Dies bietet unseren 
Mitgliedern die Gelegenheit, ihre rhetorischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten selbst besser 
einschätzen und verbessern zu können und sichert 
somit einen höheren Lernerfolg. 
 
Diese Videoaufnahmen sind freiwillig und können von 
mir fallbasiert vor Beginn meiner Rede oder meines 
Vortrages gewählt oder abgewählt werden, indem ich 
den Kamera-Bediener entsprechend instruiere. 
 
Wurde eine Videoaufnahme meiner Rede oder 
meines Vortrages angefertigt, wird mir die Aufnahme 
sobald als möglich während, spätestens aber 
unmittelbar nach Abschluss der Veranstaltung 
elektronisch übermittelt. Der Club behält keine Kopie 
der Aufnahme. 

Kenntnis genommen  JA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photography 
Toastmasters documents the success of its 
members and guests in a variety of ways. In 
some cases, photographic images are taken of 
contest place winners or of participants at an 
event. I consent to the publication of these 
photographic images by the club as follows. Any 
other use of these images beyond this is not 
permitted unless I give separate consent to do 
so. 
 
 
Publication on the website / blog toastmasters-
dresden.de            YES  NO 
 
Publication on the EasySpeak homepage of the 
club                        YES  NO 
 
Publication on the LinkedIn page of the club  
                       YES  NO 
 
Naming (first name) allowed in case of 
publication                       YES  NO 
 
 
Video recording 
The Club Dresden International Business 
Toastmasters offers a hybrid version at most 
events. This allows for video recording. This 
offers our members the opportunity to better 
assess and improve their rhetorical skills and 
abilities themselves and thus ensures a higher 
learning success. 
 
 
These video recordings are voluntary and can be 
selected or deselected by me on a case-by-case 
basis prior to the start of my speech or lecture by 
instructing the camera operator accordingly. 
 
If a video recording of my speech or lecture has 
been made, I will be provided with the recording 
electronically as soon as possible during, but at 
the latest immediately after, the event 
electronically. The club will not retain a copy of 
the recording. 

Acknowledged  YES 
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Widerspruchsrecht 
nach Art. 21 EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 
 
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht: 
Ich habe das Recht, aus Gründen, die sich aus 
meiner besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung betreffender personen-
bezogener Daten Widerspruch einzulegen. 
Lege ich Widerspruch ein, wird Toastmasters 
meine personenbezogenen Daten nicht mehr 
verarbeiten, es sei denn, es können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachgewiesen werden, die meine Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die 
Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechts-
ansprüchen. 
 
2. Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung 
von Daten zu Werbezwecken 
Toastmasters verwendet im Einzelfall 
personenbezogene Daten, um Direktwerbung 
zu betreiben. Ich habe das Recht, jederzeit 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
betreffenden personenbezogenen Daten zum 
Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 
 
Widerspreche ich der Verarbeitung für Zwecke 
der Direktwerbung, so wird Toastmasters meine 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese 
Zwecke verarbeiten. 
 
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen. 
 
 
 
______________________________________ 
Datum, Ort 
 
 
 
 
______________________________________ 
Unterschrift Antragsteller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Right of objection 
according to Art. 21 EU General Data 
Protection Regulation (DSGVO) and Federal 
Data Protection Act (BDSG). 
 
1. Individual right of objection: I have the right 
to object at any time to the processing of 
personal data relating to me for reasons arising 
from my particular situation. If I object, 
Toastmasters will no longer process my personal 
data, unless compelling legitimate grounds for 
the processing can be demonstrated, 
which override my interests, rights and freedoms, 
or the processing serves the assertion, 
exercise or defense of legal claims. 
 
 
 
 
 
2. Right to object to processing of data for 
advertising purposes. 
Toastmasters uses personal data in individual 
cases to conduct direct advertising. I have the 
right to object at any time to the processing of the 
personal data concerned for the purposes of 
such advertising. 
 
 
If I object to processing for direct marketing 
purposes, Toastmasters will no longer use my 
personal data for these purposes. 
 
 
The objection can be made form-free. 
 
 
 
______________________________________ 
Date, Place 
 
 
 
 
______________________________________ 
Signature of applicant 
 
 


