
Polizeihundverein Lübeck e.V. 
Datenschutzerklärung 

bzgl. der Teilnahme an der Landesmeisterschaft Hoopers 
vom 17.06.2023 

 
Hundeführer Name, Vorname: __________________________________________________ 
 
Ich nehme an der LM MT mit meinem Hund _______________________________________ teil. 
 
Der PHV Lübeck hat von mir folgende Daten erhoben: Name, Vorname, Telefonnummer. 
 
Die Daten sind erforderlich, um die Prüfung planen, koordinieren und durchführen zu können. Bis zum Ende 
der Prüfung verbleiben die Daten bei der Prüfungsleitung, um ggf. noch An- und Nachfragen bearbeiten zu 
können. Danach werden die Daten auf der Datenbank der Homepage sicher abgelegt; die Daten können weder 
von Besuchern der Website eingesehen noch abgerufen werden und unterliegen hier den gesetzlichen 
Löschfristen. 

 
      Ich bin damit einverstanden. 
 
     Ich bin damit nicht einverstanden. 
 
Während der Prüfung werden ggf. Fotoaufnahmen und kleine Videosequenzen erstellt, wobei es sich um 
Übersichtsaufnahmen, ggf. aber auch um Einzelaufnahmen handeln könnte. 
Nach Abschluss der Prüfung ist es üblich, einen kleinen Bericht für die Homepage/sozialen Medien (z.B. 
Facebook) zu fertigen. 

 
     Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und ggf. mein Name auf der Homepage/den sozialen Medien 
verwendet werden. 
 
     Ich möchte nicht, dass Fotos von mir auf der Homepage oder den sozialen Medien verwendet werden. 
 
     Ich möchte nicht, dass mein Name auf der Homepage oder den sozialen Medien verwendet wird. 
 
Der Datenschutz ist uns wichtig und wir bemühen uns, die EU DSGVO (EU-Datenschutzgrund-verordnung) 
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/Euer 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 widerrufen werden. 

 
      Ich möchte, dass die heute von mir abgegebene DS-Erklärung auch für Folgeveranstaltungen beim PHV 
Lübeck Gültigkeit behalten soll. Ich weiß, dass ich diese Erklärung jeder Zeit per Mail ändern oder auch 
widerrufen kann. 

 
Alle hier gemachten Angaben habe ich freiwillig gemacht. 
 
Teilnehmer: ________________________________ ggf. Erz.-Ber.:_________________________________ 
 
Lübeck, den ___________________ 

Für mögliche Anmerkungen bitte die Rückseite oder gesonderte Mail verwenden. 
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