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Einwilligung in die Datenverarbeitung  
(zum Verbleib beim Antragsteller) 

 

 
Vorname: 

 
__________________________ 

 
Nachname: 

 

______________________________ 
 
Die Europäische Datenschutzgrundverordnung verpflichtet auch die Vereine dazu, mit den persönlichen Daten ihrer 
Mitglieder sehr sorgsam umzugehen. Wir erheben daher von Ihnen nur die Daten, die wir zur Führung des Vereins 
unbedingt benötigen. Ihre Daten werden von Vorstandsmitgliedern verarbeitet, die sich zur Vertraulichkeit 
verpflichtet haben. 

1. Da wir entsprechend unserer Satzung die Zucht der vom Aussterben bedrohten Altdeutschen Hütehunde 
fördern, leiten wir einen Teil der von Ihnen uns zur Verfügung gestellten Daten an die anderen Landesverbände 
der AAH und die Zuchtbuchstelle weiter, damit diese z.B. Informationen über Hundebestand, Zuchtstätten und 
Würfe erhalten. Auf diese Weiterleitung können wir nicht verzichten. Zu den relevanten, zur Weiterreichung 
betroffenen Daten gehören die im Aufnahmeantrag erhobenen Daten zu Name, Adresse, Telefon- und 
Handynummer, ob Schäfer, Angaben zum Hundebestand und Zwingername. 

 

 Daher bitten wir Sie, die Kenntnisnahme dieser Weiterleitung zu bestätigen. 

 Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme darüber, dass meine Daten an die Landesverbände der AAH und 
die Zuchtbuchstelle weitergeleitet werden. 

 
2. Unser Verein hat eine Homepage und ist in den sozialen Medien präsent, damit wir auf unsere Aktivitäten 

aufmerksam und Werbung für unseren Verein machen können. Um zu zeigen, welche Würfe z.B. zur Zeit zur 
Vermittlung stehen oder um neue Schäfer und Mitglieder für unsere Ziele zu gewinnen, berichten wir immer 
wieder über Aktivitäten im Verein. Diese Berichte leben davon, dass Menschen mit ihren Hunden in Aktion 
gezeigt werden.  
Wir bitten Sie daher um Ihre Zustimmung dafür, dass wir Bilder von Ihnen und Ihrem Hund veröffentlichen dürfen.  
 
 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos von mir und meinem Hund sowie Ergebnisse von 

Wettbewerben und Zuchttauglichkeitsprüfungen und Wurfmeldungen auf der Homepage des Vereins 
veröffentlicht werden. 
 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name sowie Fotos von mir und meinem Hund sowie Ergebnisse von 
Wettbewerben und Zuchttauglichkeitsprüfungen in den sozialen Medien veröffentlicht werden. 

 
 Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit widerrufen und die Löschung meiner Daten verlangen 

kann. 

 
Die Kommunikation innerhalb des Vereins findet in der Regel per E-Mail. Für die Teilnahme am Vereinsleben ist die 
Angabe einer E-Mailadresse erforderlich. 
 
3. Messengerdienste, zum Beispiel WhatsApp, gehören nicht zu den offiziellen Kommunikationswegen im Verein. 

Werden in einzelnen Übungsgruppen Messengerdienste benutzt und zum Beispiel WhatsApp-Gruppen zur 
Kommunikation innerhalb der Gruppe gebildet, sind die Gruppenteilnehmer selbst für die Datensicherheit 
verantwortlich. 

 
 Ich bin mir bewusst, dass ich beim Eintritt in zum Beispiel WhatsApp-Gruppen für die Wahrung der 

Persönlichkeitsrechte der in meinem Adressbuch gespeicherten Kontakte verantwortlich bin. 

 
 
 
Datum  Unterschrift des Antragstellers 

 


