Antrag zur Nutzung der App-Steuerung für die Flutlichtanlage des Halterner Tennis Club e.V.

Die App LumosaTouch kann aus dem Apple App Store (iOS) Google Play Store (Android) kostenlos
installiert werden und bietet aktuell folgende Steuerungsmöglichkeiten:
Lichtsteuerung auf sechs Plätzen (Platz 1 bis 5 und Platz 8) mit den Lichtniveaus „Gehen“, „Training“,
„Spiel“ und „Aus“. Voraussetzung für die Nutzung der App ist eine Internetverbindung. Durch die
Nutzung einer Internetverbindung können ggf. zusätzliche Kosten entstehen. Im Bereich des
Clubhauses kann hierzu (ohne Gewähr und jegliche Ansprüche) das kostenfreie WLAN benutzt
werden.
Zur persönlichen Nutzung der App muss seitens der Halterner Tennis-Club e.V. zuvor ein
Benutzerprofil für Sie erstellt werden. Für die entstehenden Aufwände wird eine Nutzungsgebühr
von 5 € erhoben. An dieser Stelle sei drauf hingewiesen, dass die Flutlichtsteuerung auch ohne einen
persönlichen Zugang möglich ist. Hierzu steht im Clubhaus ein Tablet zur Verfügung, über welches die
App ebenfalls genutzt werden kann.
Voraussetzung für die Nutzung der App ist eine aktive Mitgliedschaft im Halterner Tennis-Club e.V.
Geben Sie zur Erstellung des Benutzerprofils bitte die folgenden erforderlichen Informationen ein:
Nachname:

__________________________________________

Vorname:

__________________________________________

E-Mail-Adresse:

__________________________________________

Nach der Anlage des Profils erhalten Sie eine Email von der Absenderadresse „Lumosa“
<info@lumosatouch.nl>. Diese E-Mail enthält einen Link auf eine Website. Sie können sich entweder
dort anmelden, um das Flutlicht zu steuern oder die App aus einem der oben genannten Stores
installieren und sich anschließend in der App anmelden.
Die Anmeldung in der App erfolgt mit ihrer in diesem Formular angegebenen persönlichen E-MailAdresse und einem Passwort.
Das Passwort erhalten Sie als separate Mail von „Webmaster“ <webmaster@halterner-tc.de>.
Hierbei handelt es sich um ein zufällig generiertes Erstkennwort. Bitte ändern Sie dieses möglichst
sofort im Menü der App unter „Profil“ in ein persönliches Passwort!

HINWEIS:
Die unsachgemäße Handhabung der App kann schwere Unfälle zur Folge haben. Bitte stellen Sie
daher immer sicher, dass sie in der App die korrekt Platznummer ausgewählt haben, bevor sie das
Licht ausschalten! Darüber hinaus ist die App kein Spielzeug. Über die Protokollierung kann jeder
einzelne Schaltvorgang eindeutig zugewiesen werden.

___________________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von Daten durch den Halterner Tennis-Club e.V. gemäß
DSGVO für die Nutzung der App „LumosaTouch“ zur Flutlichtsteuerung

Um diese App nutzen zu können, muss durch den Halterner Tennis-Club e.V. ein benutzerbezogenes
Profil in der App eingerichtet werden. In diesem Zusammenhang ist die Verarbeitung der folgenden
Informationen notwendig:
-

Vor- und Nachname
E-Mail-Adresse

Die oben genannten Daten werden ausschließlich erhoben, um die Nutzung der App zu ermöglichen.
Die App bietet die Möglichkeit, die Flutlichtanlage des Halterner Tennis Club e.V. zu steuern (siehe
vorherige Seite). Die Daten werden in der App gespeichert, welche von der Firma Fruitcake B.V. für
die Firma Lumosa LED B.V. erstellt wurde.
Sollten weitere Daten benötigt werden, braucht es dafür separat wieder die Zustimmung des
Nutzers.
Eine Löschung der Daten erfolgt in den folgenden Fällen:
-

Innerhalb von 14 Tagen nach Ende der Mitgliedschaft gemäß §7 Absatz (4)
unverzüglich, nachdem der Antragsteller das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO
verlangt bzw. Gebrauch vom Widerrufsrecht dieser Einwilligungserklärung macht
bei unsachgemäßer Handhabung in besonders schweren Fällen unverzüglich nach
Vorstandsbeschluss

Widerrufsrecht
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an webmaster@halterner-tc.de.
Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird
durch den Widerruf nicht berührt.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da diese App
jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der zu Anfang genannten Daten angewiesen ist, würde
eine Nichtunterzeichnung eine Nutzung der App ausschließen.
Zustimmung des Antragstellers
Hiermit versichert der Antragsteller, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch den
Halterner Tennis-Club e.V. zum Zweck der App-Nutzung für die Flutlichtsteuerung freiwillig
zuzustimmen und über die Datenverarbeitung und seine Rechte belehrt worden zu sein:
___________________________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift

