Datenschutzerklarung
bezüglich der Teilnahme
am 3. Rally Obedience
Nikolaus-Hallenturnier am 07.12.2019
Name, Vorname: ____________________________________________________________________
Ich nehme mit meinem Hund: _________________________________________________________
am Samstag, den 07.12.2019 an dem 3. Rally Obedience Nikolaus-Hallenturnier beim GHSV Rantzau
e.V. teil.
Der GHSV Rantzau e.V. hat von mir folgende Daten erhoben:
Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail, Verbandszugehörigkeit, Vereinszugehörigkeit,
Mitgliedsnummer, Daten des Hundes, sowie eventueller Einschränkungen bezüglich der
Parcoursanpassung (Daten gem. offiziellem Meldeformular des DVG)
Die Daten werden über die Turnierkarte bzw. über das Meldeformular angefordert und werden
benötigt, um die Prüfung zu planen, zu koordinieren und durchführen zu können. Die Daten, bzw.
Teile davon werden an die Prüfungsleitung, der Leistungsrichterin Elke Gehrmann, OfR Maren
Mißfeld und an die Geschäftsstelle des DVG weitergereicht.
Bis zum Ende der Prüfung verbleiben die Daten bei der Prüfungsleitung/Meldestelle, in diesem Falle
bei dem Sportfreund Sascha Petersen und verbleiben dort noch 2 Wochen nach Abschluss der
Prüfung, um ggf. noch An- und Nachfragen ab- und bearbeiten zu können.
Für die elektronische Auswertung, sowie die Erstellung von Starter- und Ergebnislisten werden die
Daten in ein Programm eingegeben. Gespeichert werden die Daten nur auf den heimischen PC der
Meldestelle, bzw. auf dem Server, welcher sich in einem Rechenzentrum in Nürnberg befindet.
☐Mit der Speicherung meiner Daten bin ich einverstanden.
☐Mit der Speicherung meiner Daten zur Durchführung bin ich einverstanden, aber nicht mit
der Aufnahme in Starter-/Ergebnislisten und deren Veröffentlichung.
☐Ich bin nicht mit der Speicherung meiner Daten einverstanden.
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Während der Prüfung werden Fotos/Videos erstellt, von denen ein Teil anschließend auf der
Homepage des GHSV Rantzau e.V. veröffentlich werden.
☐Ich bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos von mir auf der Homepage verwendet
werden dürfen.
☐Ich bin nicht damit einverstanden, dass Fotos/Videos von mir auf der Homepage
verwendet werden dürfen.

Nach Ablauf der gesetzlichen Löschfristen werden nur noch die auf der Homepage veröffentlichen
Daten gespeichert.

Recht auf Auskunft:
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft welche Daten von Ihnen gespeichert sind.

Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein wichtiges Anliegen und wir bemühen uns die
Richtlinien/Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetztes, sowie der
Datenschutzgrundverordnung entsprechend umzusetzen. Unser Vereinsleben lebt jedoch von den
Berichten und Bildern/Videos unserer Aktivitäten.
Sollte es widererwarten vorkommen, dass Ihr persönlichen Daten und/oder Fotos/Videos in einem
unserer Berichte oder auf unserer Homepage wiederfindet, meldet euch bitte beim Vorstand. Wir
werden umgehend die Daten entfernen. Gerade im Bezug auf Bilder/Videos kann man nicht
unbedingt jedem Namen ein Bild zuordnen.
Eine Einverständniserklärung, ob schriftlich oder stillschweigend gegeben, kann jederzeit und zu
jedem Zeitpunkt widerrufen werden.
Alle hier gemachten Angaben habe ich freiwillig gemacht.

_____________________________

___________________________

Ort, Datum

Unterschrift
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