
HSV Bunte Hunde Grasbrunn e.V.

Einwilligungserklärung für Vereinsmitglieder

Name Vorname BLV-Mitgliedsnummer

Alle personenbezogenen Daten, die der Hundesportverein Bunte Hunde Grasbrunn e.V. erhebt, verarbeitet
und  weitergibt  unterliegen  dem  Bundesdatenschutzgesetz-neu  (BDSG-neu)  und  der  Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO). Eine Verarbeitung der Daten ist möglich, wenn sie nach den gesetzlichen
Bestimmungen zulässig sind oder durch den Betroffenen die ausdrückliche Einwilligung zur Erhebung und
Verarbeitung gegeben wird.

Zur  Erfüllung  der  satzungsmäßigen  Vereinszwecke  ist  somit  die  ausdrückliche  Einwilligung  der
Vereinsmitglieder  notwendig.  Im Sinne  der  Transparenz  will  der  Vorstand  trotz  möglicher  gesetzlicher
Nutzungsmöglichkeiten  das  Einverständnis  der  Vereinsmitglieder  einholen.  Daten  die  für  die
ordnungsgemäße  Erfüllung  des  Vereinszwecks  –  insbesondere  der  Mitgliederverwaltung  –  erforderlich
sind, können nicht widersprochen werden.

Die Einwilligung gilt grundsätzlich bis zur Beendigung der Vereinsmitgliedschaft. Auch nach Beendigung
der  Mitgliedschaft  müssen  Teile  der  gespeicherten  Daten  ggf.  noch  verarbeitet  werden.  Alle  nicht
notwendigen Daten werden gesperrt und nicht mehr verarbeitet. Eine Löschung der gespeicherten Daten
erfolgt nach den notwendigen Aufbewahrungsfristen.

Folgende Daten werden grundsätzlich erhoben und später auch verarbeitet:
 Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
 Angaben bezüglich Ihrem Hund / Hunden
 im Turnierbetrieb auch Sportdaten – z.B. Ergebnisse von Turnieren, Leistungsstufen, Erwerb von Li-

zenzen

Die  grundsätzlichen  Vorgänge  mit  personenbezogenen  Daten  sind  der  Datenschutzordnung  und  dem
Verarbeitungsverzeichnis des Vereins zu entnehmen. Diese liegen jeweils als Anlage bei und sind über die
Vereinshomepage www.hsv-bunte-hunde.de im Downloadbereich eingestellt.

Der  Verein  veröffentlicht  ggf.  Sportdaten,  Bilder  und  Berichte  über  das  Vereinsleben  und  Erfolge  der
Mitglieder auf der Vereinshomepage  www.hsv-bunte-hunde.de. Einer Einstellung ins Internet kann in der
Folge  jederzeit  widersprochen  werden.  Für  Veröffentlichungen  in  weiteren  Medien  –  z.B.  lokale
Printmedien – werden die betroffenen Mitglieder um die Einwilligung befragt.

Daten  die  über  das  Internet  abrufbar  sind,  können  auch  in  Staaten  abgerufen  werden,  welche  keine
vergleichbaren  Datenschutzrichtlinien  wie  in  der  Europäischen  Union  kennen.  Außerdem  ist  die
Vertraulichkeit, inhaltliche Korrektheit und Unveränderlichkeit von Daten im Internet nicht sichergestellt.

Die Verarbeitung der Daten wird  ausschließlich durch den Funktionsträger  des Vereins vorgenommen,
insbesondere  durch  die  Vorstandschaft.  Die  Vorstandsmitglieder  haben  eine  Verpflichtungserklärung
unterzeichnet,  in  dem  sie  einen  besonderen  rücksichtsvollen  Umgang  mit  personenbezogenen  Daten
zusichern.

http://www.hsv-bunte-hunde.de/
http://www.hsv-bunte-hunde.de/


HSV Bunte Hunde Grasbrunn e.V.

Einwilligungserklärung für Vereinsmitglieder

Ich  bin  damit  einverstanden,  dass  der  Hundesportverein  Bunte  Hunde  Grasbrunn  e.V.  die  unten
angegebenen  Datenarten  von mir  und  meinem Hund erhoben  hat.  Ich  stimme einer  Verarbeitung  für
Vereinszwecke oder bei berechtigtem Interesse zu.

Der Verein sichert dabei zu die Daten ausschließlich für Vereinszwecke oder bei berechtigtem Interesse zu
verarbeiten. Die üblichen Prozesse habe ich dem Verarbeitungsverzeichnis und der Datenschutzordnung
des Vereins entnommen.

Ich bestätige, dass Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein, sowie seinen
Funktionsträgern, folgende Daten zu verarbeiten.

Nachname Vorname

Geburtstag Geburtsort (freiwillige Angabe)

Straße PLZ Ort

Telefon Handy

Ich  erteile  diese  Einwilligung  freiwillig  und  bin  mir  der  Erhebung  und  Verarbeitung  meiner
personenbezogener Daten bewusst.

Mir  ist  bewusst,  dass ich die Einwilligung jederzeit  vollumfänglich oder in Teilen widersprechen
kann.

Ebenso  kann  ich  jederzeit  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  meiner  Daten  beantragen.
Insbesondere  bei  einem  Schutzinteresse  von  meiner  Seite  kommt  eine  Einschränkung  der
Datenverarbeitung in Betracht. 

Mir ist bewusst, dass ich jederzeit die Auskunft über die von mir gespeicherten, verarbeiteten und
weitergeleiteten personenbezogenen Daten beim Vorstand beantragen kann.

Ebenso kann ich jederzeit die Löschung und Korrektur von gespeicherten Daten verlangen.

Ich bin mit der Einstellung von Daten auf der vereinseigenen Homepage www.hsv-bunte-hunde.de
einverstanden.  Diese  erfolgt  i.d.R.  nur  zu  besonderen  Anlässen  –  z.B.  besondere  sportliche
Erfolge, Übernahme von Funktionen, Erwerb von Lizenzen, Leistungsaufstiegen

Mir  ist  bewusst,  dass  meine  Daten  an  den  Bayerischen  Landesverband  für  Hundesport  e.V.
weitergeleitet werden.

Ort Datum Unterschrift Mitglied
(bei Minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigter)

http://www.hsv-bunte-hunde.de/
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