Polizeihundverein Lübeck e.V.
Datenschutzerklärung
bzgl. der Teilnahme an dem Rally Obedience Turnier –
Wochenende, am 01./02. Juni 2019 beim PHV Lübeck e.V.

Name, Vorname:

yxcvyxvyxvyxvxyvxy

………………………………………………………..…………

yvyxvyxvxy

Ich nehme mit meinem Hund ………………………..……………...….
am 01. und/oder am 02. Juni 2019 an dem RO Turnier-Wochenende beim PHV Lübeck teil.
Der PHV Lübeck hat von mir folgende Daten erhoben: Name, Vorname, Adresse, Tel./Fax-Nr., E-Mail,
Verbandzugehörigkeit mit Mitgl.-Nr. und Ortsgruppe, diverse Daten des Hundes. (Daten gem.
Anforderung des Programms „Caniva“ bzw. offizielles 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 werden an die Geschäftsstelle des
DVG weitergereicht. Über den DVG wird dokumentiert, wer mit welchem Hund, wann eine Prüfung in welcher
Prüfungsart und in welcher Prüfungsstufe geführt hat.
Bis zum Ende der Prüfung verbleiben die Daten bei der Prüfungsleitung/Meldestelle, in diesem Falle bei der
Sportfreundin Elke Gehrmann und verbleiben dort auch noch zwei Wochen nach Abschluss der Prüfung, um
ggf. noch An- und Nachfragen ab- und bearbeiten zu können.
Ferner werden die Daten in ein Programm eingegeben, um mit Hilfe der Daten die Prüfung elektronisch
auswerten zu können; es werden Starter- und Auswertelisten erstellt, die dann auch auf der Homepage des
PHV Lübeck veröffentlicht werden.
Ich bin damit einverstanden,
ich bin damit nicht einverstanden, dass meine Daten in Starter- und Auswertelisten aufgenommen und
im Verein und auf der Homepage veröffentlicht werden
Danach werden die Daten verschlüsselt bei 1 &1 auf der PHV Datenbank sicher abgelegt und unterliegen hier
den gesetzlichen Löschfristen!
Zur internen Kommunikation während der Prüfung bzw. deren Vorbereitung, wird ggf. eine WhatsApp-Gruppe
eingerichtet. Dafür ist es erforderlich, dass Ihre Mobilnummer, den Trainern und den Prüfungsteilnehmern
öffentlich sichtbar wird.
Ich bin damit einverstanden,
ich bin damit nicht einverstanden, dass meine Mobilnummer für die Prüfungsleitung, den Trainern und
den Prüfungsteilnehmern sichtbar ist (Telefonkontaktlisten) hinzugefügt wird.
Ich bin damit einverstanden,
ich bin damit nicht einverstanden, dass die Prüfungsleitung, der PHV Lübeck mich über meine E-MailAdresse anschreibt und kontaktiert.
Nach Beendigung der Prüfung wird die E-Mail-Adresse und werden die Teilnehmer aus der WhatsApp Gruppe
umgehend herausgelöscht!
Während der Prüfung werden ggf. Fotoaufnahmen und kleinere Videosequenzen erstellt werden, wobei es sich
um Übersichtsaufnahmen, ggf. aber auch um Einzelaufnahmen handeln könnte.
Nach Abschluss der Prüfung ist es üblich, einen Bericht für die Homepage des PHV Lübeck zu fertigen.
Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und ggf. mein Name auf den Webseiten verwendet werden!
Ich möchte nicht, dass Fotos von mir auf den Webseiten verwendet werden!
Ich möchte nicht, dass mein Name auf den Webseiten verwendet werden!

Der Datenschutz ist uns wichtig und wir bemühen uns, die EU DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung)
entsprechend umzusetzen; gleichwohl wollen wir auch gerne weiterhin über das Vereinsgeschehen und
Aktivitäten innerhalb des Vereins berichten, um so die Mitglieder zu informieren und das Vereinsleben zu
dokumentieren.
Sollte es trotzdem einmal vorkommen, dass Ihr/Eurer Name oder ein Foto in einem Bericht auftaucht und Ihr das
nicht möchtet, meldet Euch bitte, wir werden das umgehend beheben und datenschutzrechtlich nacharbeiten;
meldet Euch in Sachen Datenschutz bitte unter: PHV-Luebeck-Datenschutz@phv-luebeck.de .
Eine Einverständniserklärung, ob schriftlich oder stillschweigend gegeben, kann jederzeit und zu jedem Zeitpunkt
widerrufen werden.
Alle hier gemachten Angaben habe ich freiwillig gemacht!

Ich bin jugendliches DVG Mitglied!
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn auf dem Turnier startet:

Name, Vorname: ……………………………………………….………..

Unterschrift: ……………………………..………………………………..

23568 Lübeck, den ……………………………..….

Für mögliche Anmerkungen!

……………………………………………..

