Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ich willige ein, dass der Verein der Hundefreunde Hünstetten e.V. als
verantwortliche Stelle,die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen
Daten verwendet.
Hierbei handelt es sich um folgende Daten:
Name,
Vorname,
Geburtsdatum,
Anschrift
E-Mail-Adresse,
Telefonnumer,
Bankverbindung.
Die erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich zum Zwecke der
Mitgliederveraltung, Beitragserhebung und Übermittlung von Vereinsinsformationen
durch den Verein verarbeitet und genutzt.
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die Kreisgruppe und den
Hundesportverband Rhein/Main (HSVRM) findet nur im Rahmen der in der Satzung
des HSVRM festgelegten Zwecke statt. Diese Datenübermittlung ist zum Zwecke der
Organisation und Durchführung von Prüfungen und Wettkämpfen notwendig
Eine Datenübermittlung an Dritte, außerhalb der Fachverbände und des HSVRM,
findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das
Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der
verantwortlichen Stelle gespeichert sind.

Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht.
Ich willige ein, dass der VdH-Hünstetten e.V. meine E-Mail-Adresse(n)und meine
Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation innerhalb des Vereines nutzt.
Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n), wird weder an die
Kreisgruppe, den HSVRM, noch an Dritte vorgenommen.
Ausnahme: Ich begleite ein Amt im Vorstand des VdH-Hünstetten e.V., bin
Übungsleiter oder Prüfungsleiter für den Verein.
Ich willige ein, dass der VdH-Hünstetten e.V. Bilder von sportbezogenen oder
gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website bzw. den Social Media Seiten
des Vereins oder sonstiger Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse
zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen
von genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der
abgebildeten Personen.
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe dieser Einwilligungserklärung nicht verpflichtet
bin und ich dies Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen kann.
Der Widerruf ist an den/die Vorsitzende(n) des VdH-Hünstetten e.V. zu richten.

___________________________________________
Datum, Unterschrift

