DSGVO – Reite weiter mit uns!
Liebes Mitglied
In Kürze tritt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft.
Diese Gesetzesänderung soll die Datensicherheit für Nutzer erhöhen und vereinheitlicht
die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten EU-weit.
Sie stellt an die Verwaltungsstruktur des Vereins definierte Anforderungen, denen der
Vorstand Rechnung trägt. Wie bisher auch, sind alle Mitgliederdaten bei uns gut
geschützt und werden keinesfalls an Dritte weitergegeben, sondern ausschließlich für
Vereinszwecke genutzt.
Die in der Beitrittserklärung des Reit- und Fahrvereins Oberzent Beerfelden e.V.
angegebenen personenbezogenen Daten: Name, Anschrift, Telefonnummer,
Bankdaten, Geburtsdatum und Mail-Adresse werden auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben, da sie für eine Vereinsmitgliedschaft notwendig und
erforderlich sind.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten
(Berichterstattung über Turniere, Einladungen zu Lehrgängen usw.) und die Erhebung
zusätzlicher Informationen (Erfragen von Platzierungen bei Turnieren, erzielte
Qualifikationen usw.) bedarf es der Einwilligung des Mitglieds.
Eine solche Einwilligung kannst du im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Sie bildet die Grundlage dafür, wie deine personenbezogenen Daten im Verein
behandelt werden.
Daher muss sie bitte unterschrieben an den Vorstand übergeben werden.
Wird keine Einwilligungserklärung von dir erteilt, gelten alle unten genannten Punkte
von dir als abgelehnt.
Bitte bleibe mit uns im Sattel!

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten des Reit - und Fahrvereins Oberzent Beerfelden e.V.

Bist du mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuze diese bitte entsprechend
an. Willst du keine Einwilligung erteilen, lasse die Felder bitte frei.
ڨ

Ich willige ein, dass mir der Reit- und Fahrverein Oberzent Beerfelden e.V. postalisch
oder elektronisch (E-Mail/Telefon/Fax/SMS/WhatsApp) Informationen und Einladungen
zu Veranstaltungen, wie Mitgliederversammlungen, Fortbildungsangeboten, Lehrgängen
oder reiterlichen Ereignissen zusendet.

ڨ

Ich willige ein, dass der Reit- und Fahrverein Oberzent Beerfelden e.V. im Rahmen der
Berichterstattung über Turniere, Lehrgänge und sonstige reiterliche Veranstaltungen
folgende Daten zu meiner Person veröffentlichen darf: Vorname, Zuname, Platzierung,
Leistungsergebnisse, Qualifikationen, Fotografien.

ڨ

Ich willige ein, dass der Reit- und Fahrverein Oberzent Beerfelden e.V. im Internet
(Homepage, Facebook-Seite, etc.) folgende Daten zu meiner Person veröffentlichen darf:
Vorname, Zuname, Platzierung, Leistungsergebnisse, Qualifikationen, Fotografien.

ڨ

Ich bestätige, das Nachstehende zur Kenntnis genommen zu haben:
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 Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
- die Vertraulichkeit, die Integrität, die Authentizität 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
widerrufen.

Du bist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Reit- und Fahrverein
Oberzent Beerfelden e.V. um eine umfangreiche Auskunftserteilung zu den, zu deiner Person
gespeicherten Daten, zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO kannst du jederzeit gegenüber dem Reit- und Fahrverein Oberzent
Beerfelden e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener
Daten verlangen.
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von deinem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.
Du kannst den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vorstand
übermitteln.
Es entstehen dir dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten
nach den bestehenden Basistarifen.

Ort und Datum

Unterschrift
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

