
 

Erklärung zur Datenverarbeitung und Datennutzung  

(Stand: 03.08.2021) 
 

Der Verein nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.  
 
1. Verarbeitung der Mitgliedsdaten durch den Verein  

Zum Zweck der Verwaltung der Vereinstätigkeit werden die Mitgliedsdaten in elektronischer Form und in 
Papierform verarbeitet.  

• Bei bekannter eMail-Adresse werden dem Mitglied Rechnungen und Mitteilung des Vereins in 
elektronischer Form übermittelt.  

• Bei einer erteilten Genehmigung für einen Lastschrifteinzug erfolgt die Verarbeitung über ein Onlinebanking.  

• Die Verwaltung der Kassen und Bankkonten des Vereins erfolgt elektronisch.  
Der Verein wird die gängigen Sicherheitsmaßnahmen zur Absicherung der personenbezogenen 
Mitgliedsdaten ergreifen. Näheres ist in dem IT-Sicherheitskonzept des Vereins geregelt.  
Die physikalische Löschung der Mitgliedsdaten erfolgt 2 Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Verein, solange 
gesetzliche Regelungen (z.B. Steuer- und Handelsrecht) keine andere Aufbewahrungsfrist vorschreiben.  
 
2. Übertragung von Mitgliedsdaten an übergeordnete Verbände  
Der Verein ist verpflichtet, alle Mitglieder beim zuständigen Landesverband (BLV) als Mitglied anzumelden. Weitere 
Datenübertragungen erfolgen zum Zwecke der Erteilung von Leistungsurkunden, Übermittlung von 
Turniermeldungen/-ergebnisse o.ä. an den zuständigen Landesverband bzw. die zuständige Kreisgruppe. Die 
Datenübertragung erfolgt dabei sowohl elektronisch als auch in Papierform.  
Dieser zweckgebundenen Datenübertragung kann das Mitglied nicht widersprechen.  
Mit der Austrittserklärung aus dem Verein wird an den zuständigen Landesverband eine Löschanforderung durch 
den Verein übermittelt.  
 
3. Veröffentlichung von Fotos von Vereinsveranstaltungen oder Turnieren  
Unter Veröffentlichung wird im Folgenden die Verwendung der personenbezogenen Daten  

• auf der Internetseite: www.rhs-isar.de,  

• in Präsentationen des Vereins und deren Ausdrucken und  

• Pressemitteilungen verstanden.  
Die Veröffentlichung bezieht sich auf die folgenden, allgemeinen personenbezogenen Daten:  

• Fotos von dem Mitglied und ggf. seiner Hunde im Rahmen von Veranstaltungen  

• Vorname, Name und Turnier-/Prüfungsergebnisse  

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das 
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass:  

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
oder Europäischen Region vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit  
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine 
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Der Vereinsvorstand 
wird im Falle eines Widerrufs unverzüglich dafür Sorge tragen, dass die auf der Homepage befindlichen Daten des 
Mitgliedes gelöscht werden.  

Für minderjährige Mitglieder ist der Widerruf durch die gesetzlichen Vertreter an den Vereinsvorstand zu 
richten.  

Mit meiner Unterschrift stimme ich der o. Datenschutzerklärung sowie der Veröffentlichung folgender Daten zu 
(Nichtzutreffendes bitte streichen): 

• auf der Internetseite: www.rhs-isar.de,  

• in Präsentationen des Vereins und deren Ausdrucken und 

• Pressemitteilungen 
 
 
Unterschrift (bei Minderjährigen Erziehungsberechtigter):    

 

http://www.rhs-isar.de/
http://,/
http://www.rhs-isar.de/
http://,/

