
                                                                                        

REITVEREIN UND PONYGRUPPE 
DOLLBERGEN E.V.                                            
 
Anlage zur Satzung und zur Mitgliedschaft im  
Reitverein und Ponygruppe Dollbergen e.V. 
 

Datenschutzordnung / Datenschutzrichtline 

 
1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene 
Daten der Mitglieder im Verein verarbeitet. Eine Mitgliedschaft ohne Bekanntgabe und ohne Einverständnis 
zur Speicherung dieser Daten ist nicht möglich.  
 
Hierbei werden für alle Mitglieder (aktiv / passiv / fördernd) folgende Daten erhoben: 

 Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer / Mobilfunknummer, Geburtsdatum, E-mail Adresse, 
Sportart 

 Name, Vorname der Person inklusive einer Kontoverbindung, die uns eine Bank-Einzugsermächtigung 
erteilt hat (SEPA-Lastschriftmandat) 

 Informationen zur gewünschten Zahlungsweise über die Mitgliedschaft 
 Freiwillige Angabe über besondere Fähigkeiten / Kenntnisse, um den Verein evtl. ehrenamtlich 

zusätzlich zu unterstützen 
   

Die Datenerhebung erfolgt schriftlich mittels Formular, die weitere Verarbeitung erfolgt elektronisch im Rahmen 
der Mitgliederverwaltung.  

2) Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes 
Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte nach Artikel 15-18, 20, 21 und 77 DS-GVO. Es kann 
jederzeit eine Auskunft über die eigenen gespeicherten Daten beantragt werden, diese ist schriftlich an den 
1.Vorsitzenden des Vereins zu richten. 
 
3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 
personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 
verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch 
über das Ausscheiden aus dem Verein hinaus. 
 
4) Die Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und dem 
Bundesdatenschutzgesetz erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand des Vereins.  

Zusatzerklärung Veröffentlichung von Personenbildnissen 

Im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft willige ich ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereins-
veranstaltungen ggfs. angefertigt werden. Diese dürfen zur Präsentation des Vereins veröffentlicht werden.  
Dies umfasst Veröffentlichungen auf der Website des Vereins als auch in regionalen Presseerzeugnissen, in 
denen über den Verein berichtet wird.  
  
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 
ausgeschlossen werden.  Im Falle eines Widerrufes oder beantragten vollständigen Löschung der 
veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Reitverein und Ponygruppe 
Dollbergen e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder 
verändert haben könnten. Der Reitverein und Ponygruppe Dollbergen e.V. kann nicht haftbar gemacht werden 
für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren 
anschließender Nutzung und Veränderung.  
 
Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz eines gegebenenfalls eingereichten Widerrufs Fotos und Videos 
von meiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 
 

Stand: Genehmigt JHV 22.02.2019 


