
 
 
Liebe neue Mitglieder,  

Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die Geschäftsführung 

des 1. Freizeithundeverein Bobenheim-Roxheim e. V.  

Eine Nutzung der Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Die Verarbeitung personenbezogener 

Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, der E-Mail-Adresse, der 

Telefonnummer und die Bankverbindung, für die regelmäßige Mitglieder- 

Verwaltung und Beitragsabrechnung, oder Veröffentlichung von Bildern/Fotos 

einer betroffenen Person im Amtsblatt oder auf unseren vereinseigenen 

Medien und Homepage, erfolgt stets im Einklang mit der zum 25.Mai 2018 

in Kraft getretenen, europäischen Datenschutz Grundverordnung 

(DSGVO). 

Mit dieser Verordnung gibt es neue Vorgaben zur Darstellung unserer 

Datenschutzrichtlinien und wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten im 

Rahmen Ihrer Mitgliedschaft umgehen, diese Daten schützen und welche 

Rechte Sie diesbezüglich haben. Aus diesem Grund haben wir diese für 

unseren Verein aktualisiert und möchten Sie hiermit darüber informieren. Der 

für die Datenverarbeitung Verantwortliche, hat die Standard-Maßnahmen 

umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz über diese verarbeiteten, 

personenbezogenen Daten sicherzustellen.  

Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen (E-Mail, WhatsApp,…) 

grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, so dass ein absoluter Schutz 

nicht gewährleistet werden kann. Bei „Neueintritt“ in unseren Verein sind die 

Genehmigungsvermerke zur Veröffentlichung der persönlichen Daten bereits 

vermerkt und können mit ja oder nein beantwortet werden.  



Erklärung:  
 
Name (Leserlich):______________________________________ 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich mit der Veröffentlichung meiner 
Geburts-Daten und Bildmaterial im Amtsblatt und innerhalb der 
vereinseigenen Medien und Homepage einverstanden bin.  
Ich stelle keine Ansprüche gleich welcher Art, im Besonderen 
keine finanziellen Ansprüche und auch keine 
Unterlassungsansprüche an den 1. Freizeithundeverein e.V. 
 

Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Daten, wie oben 

beschrieben, einverstanden: O Ja /   O Nein 

 

Ich werde bei einer Veröffentlichung meiner Daten, keinerlei 

Ansprüche stellen:    O Ja /   O Nein  

 

Unterschrift:___________________________________________ 

 

Es steht jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf 

alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln.  

Erweiterte Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: 

www.freizeithundeverein.de 


