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Name, Vorname

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung verpflichtet auch die Vereine dazu, mit den persönlichen Daten ihrer
Mitglieder und Kursteilnehmer sehr sorgsam umzugehen. Wir erheben daher von Ihnen nur die Daten, die wir zur Führung
des Vereins unbedingt benötigen. Ihre Daten werden von Vorstandsmitgliedern verarbeitet, die sich zur Geheimhaltung
verpflichtet haben.

1. Datenweitergabe an den DVG (gilt nur für Mitglieder!)
Da wir entsprechend unserer Satzung dem Dachverband „Deutscher Verband für Gebrauchshundsportvereine – DVG“
angeschlossen sind, leiten wir einen Teil der von Ihnen uns zur Verfügung gestellten Daten an den DVG weiter, damit
dieser z.B. die Mitgliedsausweise sowie die Leistungsurkunden zur Teilnahme an Prüfungen erstellen kann. Auf diese
Weiterleitung können wir nicht verzichten. Zu den relevanten, zur Weiterreichung betroffenen Daten gehören:
Geschlecht, Familienstand, Vorname, Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Geburtsdatum, mögliche Zugehörigkeit
zu anderen Vereinen des DVG oder anderer kynologischer Vereinigungen.
Die Kenntnisnahme dieser Weiterleitung, die mit der Unterschrift bestätigt wird, ist daher unerlässlich.

2. Sichtbarkeit der Telefonnummer (nur relevant für Nutzer von WhatsApp, Signal o.ä.)
Zur internen Kommunikation im Verein und in den einzelnen Übungsgruppen nutzen wir einen sogenannten Instant-
Messaging-Dienst. Dazu ist es erforderlich, dass Ihre Mobilnummer vereinsöffentlich sichtbar wird (Telefonkontaktliste).
Wer den entsprechenden Dienst (WhatsApp, Signal o.ä) nicht nutzen möchte, kann entweder die Einladung zu einer
Nachrichtengruppe einfach ablehnen oder, im Falle eine bereits erfolgten Zuordnung, die Nachrichtengruppe einfach
verlassen. Die Zustimmung oder Ablehnung zur Nutzung des Messaging-Dienstes erfolgt somit über die jeweilige Handy-
App. Wer diese Handy-App nicht auf dem Mobiltelefon nutzt, kann in diesen Nachrichtengruppen natürlich auch nicht
hinzugefügt werden; insofern erübrigt sich hier eine ggf. erforderliche Zustimmung.

3. Foto-/Video-Aufnahmen
Um die Außendarstellung unseres Vereins weiter zu optimieren, sehen wir es als geboten an, unsere Mitglieder und
Besucher unserer Veranstaltungen auf der Internetseite, Social-Media-Kanälen, Flyern und Broschüren mit Lichtbild zu
präsentieren. Diese Präsentationen leben davon, dass Menschen mit ihren Hunden in Aktion gezeigt werden. Hierfür
brauchen wir Ihre Mitwirkung. Wir möchten Sie bitten, uns eine Einwilligung für die Verwendung von Foto- und
Videoaufnahmen von Ihnen zu erteilen, soweit diese Fotos/Videos von uns im Zusammenhang mit unserer
Vereinstätigkeit erstellt wurden. Eine Übermittlung Ihrer (besonders) personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht
statt.

Ihre Einwilligung ist selbstverständlich freiwillig und Sie können sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft ganz oder
teilweise widerrufen. Des weiteren bleibt es Ihnen natürlich unbenommen, bei entsprechenden Veranstaltungen den
Wunsch zu äußern, von Bildaufnahmen ausgeschlossen zu werden.

Mit Ihrer Unterzeichnung erklären Sie Ihr grundsätzliches Einverständnis mit der (unentgeltlichen) Verwendung der
fotografischen Aufnahmen Ihrer Person für die oben beschriebenen Zwecke. Eine Verwendung der Aufnahmen für
andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist
unzulässig.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter)

Hinweis zu den Informationen zum Datenschutz:
Die Pflichtangaben nach Artikel 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind auf der Vereins-Homepage zu finden unter
www.hsf02.de -> Service -> Downloads -> Datenschutz-Info

http://wp.hsf02.de/dokumente/HSF-Datenschutz-Info für die Mitglieder 202208.pdf
http://wp.hsf02.de/dokumente/HSF-Datenschutz-Info für Mitglieder + Kursteilnehmer 202301.pdf
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