GSV Lübeck - Kücknitz e.V. von 1956
Hohenstern 30 - 23569 Lübeck - Pöppendorf
www.gsv-kuecknitz.com

Einwilligung in die Datenverarbeitung
Name: ..............................................

Vorname: ...................................................

Die Europäische Datenschutzgrundverordnung verpflichtet auch die Vereine dazu, mit den
persönlichen Daten ihrer Mitglieder 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. 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.
Daher bitten wir Sie, die Kenntnisnahme dieser Weiterleitung zu bestätigen.
 Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme darüber, dass meine Daten an den Dachverband
DVG weitergeleitet werden.

2. Unser Verein hat eine Homepage und ist in den sozialen Medien (Facebook) präsent, damit
wir auf unsere Aktivitäten aufmerksam und Werbung für unseren Verein machen können. Um
zu zeigen, welche Angebote wir für Hundebesitzer vorhalten und wie erfolgreich unsere
Hundeführer sind, berichten wir immer wieder über Aktivitäten im Verein, Ergebnisse von
Wettkämpfen und erfolgreiche Seminare. Diese Berichte leben davon, dass Menschen mit
ihren Hunden in Aktion gezeigt werden.
Wir bitten Sie daher um Ihre Zustimmung dafür, dass wir Bilder von Ihnen und Ihrem Hund
veröffentlichen dürfen.
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos von mir und meinem Hund
sowie Ergebnisse von Wettkämpfen auf der Homepage des Vereins (www.gsvkuecknitz.com) veröffentlicht werden
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos von mir und meinem Hund
sowie Ergebnisse von Wettkämpfen auf den Facebookseiten (Hundesportverein GSV
Lübeck-Kücknitz und der Gruppe GSV Lübeck-Kücknitz) veröffentlicht werden.
 Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit schriftlich widerrufen und die
Löschung meiner Daten verlangen kann.
Wir weisen darauf hin, dass der GSV Lübeck-Kücknitz e. V. von 1956 ausschließlich für
den Inhalt seiner eigenen Internetseiten verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein
Haftungsanspruch gegenüber dem GSV Lübeck-Kücknitz e.V. von 1956, für Art und Form
der Nutzung seiner Internetseiten, z.B. für das Herunterladen von Daten und deren
anschließender Nutzung durch Dritte.
____________
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_________________________________
Erziehungsberechtigte (bei minderjährigen Mitgliedern)

Sparkasse zu Lübeck

IBAN: DE28 2305 0101 0006 6028 90

_____________________
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