
______________________________________________ 
Vor- und Nachname  
 
 
Einwilligung in die Datenverarbeitung - einschließl ich der Veröffentlichung von 
Wettkampfergebnissen und Personenbildern im Zusamme nhang mit allen Veranstaltungen 
des ATS Uelzen e.V.   
Einwilligung in die Datenverarbeitung nach Datensch utzgrundverordnung (DSGVO) 
Folgende Angaben sind für die Durchführung des Turn iers erforderlich und im 
Meldeschein angegeben:  
 
Pflichtangaben   
Vorname, Nachname  
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort  
Erklärung zur Vollendung des 18. Lebensjahres  
Vereinszugehörigkeit  
E-Mail-Adresse  
Daten des Hundes (unterliegen nicht der DSGVO)  
Freiwillige Angaben   
Telefonnummer (Festnetz/Mobil)  
 
Die nachfolgend abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO 
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  
 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Daten zur Durchführung von Turnieren 
bzw.  Prüfungen durch den ATS Uelzen e. V. und seinen Bea uftragten genutzt werden.  
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Daten verarbeitung der vorbenannten 
Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich  ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen werden kann.  
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbi ldnissen (Einzelpersonen)   
Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person bei d er Veranstaltung zur Präsentation des 
Sporter-eignisses angefertigt und in folgenden Medi en veröffentlicht werden dürfen:   
- Homepage  
- Printmedien (Tagespresse, Verbandszeitung) 
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos v on meiner Person bei der 
Veröffentlichung im Internet weltweit abrufbar sind . Eine Weiterverwendung und/oder 
Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgesc hlossen werden.   
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt  sie zeitlich unbeschränkt. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft wider rufen werden. Der Widerruf der 
Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail)  gegenüber dem Verein erfolgen.   
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fot os im Internet kann durch den ATS 
Uelzen e. V. nicht sichergestellt werden, da z.B. d ie Betreiber anderer Internetseiten die 
Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Der ATS  Uelzen e. V. kann nicht haftbar 
gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch D ritte wie z. B. für das Herunterladen 
von Fotos und deren anschließender Nutzung und Verä nderung.  
 
Beim o. g. Hundesportturnier handelt es sich um ein e öffentliche Veranstaltung, bei der im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit Fotos des Gesamtge schehens – auch wenn dabei 
teilnehmende Personen mit abgebildet sind – trotz m eines Widerrufs vom Verein gefertigt 
und veröffentlicht werden dürfen.  
 
 
_______________________________________________________ 
Ort, Datum und Unterschrift  



Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 DSGVO  
 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortl iche einer betroffenen Person, deren Daten er 
verar-beitet, die in den Artikeln genannten Informa tionen bereit zu stellen. Dieser Informationspflich t 
kommt dieses Merkblatt nach.  
 
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowi e gegebenenfalls seiner Vertreter:  
Agility-Team-Sportverein Uelzen e. V., Meilereiweg, 2 9525 Uelzen, gesetzlich vertreten durch den Vorstand  nach 
§ 26 BGB: Elfie Rabe, Esterholz 20, 29559 Wrestedt, eMail-Adresse: elfie-rabe@live.de  
 
2. Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeit et und weitergegeben werden:  

Personenbezogene Daten werden zur Durchführung von Turnieren und Prüfungen des 
Deutschen Verbandes der Gebrauchshundsportvereine ( DVG), seinem Landesverband 
Hamburg und der von ihm bestellten Leistungsrichter /in an diese weitergeleitet.  
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten (Name, Vo rname und Vereinszugehörigkeit) im 
Zusammenhang mit sportlichen Ereignissen einschließ lich der Berichterstattung hierüber auf der 
Internetseite des Vereins sowie ggf. auf Seiten der  Fachverbände veröffentlicht und an lokale, 
regionale und überregionale Printmedien übermittelt . 

 
3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitu ng erfolgt:  

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolg t in der Regel aufgrund der 
Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemä ß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den 
Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Lin ie um das Mitgliedschaftsverhältnis zum 
DVG und um die Teilnahme an Turnieren und Prüfungen .  
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass di e Verarbeitung zur Erfüllung des 
Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitun g aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 
Abs. 1 lit. a) i. V. m. Artikel 7 DSGVO.  
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Inter net oder in lokalen, regionalen oder 
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung bere chtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse de s Vereins besteht in der Information der 
Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Akt ivitäten des Vereins. In diesem Rahmen 
werden personenbezogene Daten einschließlich von Bild ern der Teilnehmer zum Beispiel im 
Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignis se des Vereins veröffentlicht.  

 
4. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten g espeichert werden oder, falls dies nicht möglich      
ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:  

      Die personenbezogenen Daten werden für die Da uer von 5 Jahren gespeichert.  
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Verei nschronik und der Öffentlichkeitsarbeit länger 
gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategor ien Vorname, Nachname, Vereinszugehörigkeit und 
sportliche Ergebnisse. Der Speicherung liegt ein ber echtigtes Interesse des Vereins an der 
zeitgeschichtlichen Dokumentation von Vereinsaktivit äten und sportlichen Ereignissen zugrunde.  

 
5. Der betroffenen Person stehen unter den in den A rtikeln jeweils genannten Voraussetzungen die 
nachfolgenden Rechte zu: 

      das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,   
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,   
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Ar tikel 18 
DSGVO, das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel  20 DSGVO, 

      das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,  
      das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsb ehörde nach Artikel 77 DSGVO  

das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit wide rrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfol gten Verarbeitung hierdurch berührt wird.  

 
6. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:  
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich mi t der Anmeldung zum Turnier bzw. 
Prüfung erhoben.  
 
 
 

-Ende der Informationspflicht-  


