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DATENSCHUTZINFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG UND - NUTZUNG 
NACH DER DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG (DSGVO) 

 
 
Wir möchten unsere Mitglieder darüber informieren, dass die in der Beitrittserklärung 
angegebenen Daten über ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse (sogenannte 
personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen gespeichert und für 
Verwaltungszwecken verarbeitet und genutzt werden. 
 
Verantwortliche Stelle ist die Ortsgruppe Grünstadt/Pfalz (1094) im Verein für 
Deutsche Schäferhunde (SV) e.V.  
Anschrift: 1. Vorsitzender Andreas Beck, Trifelsstraße 27, 67269 Grünstadt 
E-Mail:     a.beck@svog-gruenstadt.de 
 
Die Mitgliedschaft im Verein ist ein Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und 
dem Verein, dessen Vertragsinhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung und 
Ordnungen vorgegeben wird. Diese bestimmen insoweit die Vereinsziele, für welche 
die Mitgliederdaten genutzt werden. Die Satzung kann jederzeit beim Vorstand 
eingesehen werden. 
 
Ihre im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten sind zum Zwecke 
der Durchführung des entstandenen Vertragsverhältnisses erforderlich und werden 
auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 lit b DSGVO erhoben. 
 
Darüber hinaus kann im Einzelfall auch die Verarbeitung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 
1 lit f DSGVO erfolgen, wenn sie zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins 
oder eines Dritten erforderlich ist. 
 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an die jeweilige Landesgruppe und den 
Hauptverein findet im Rahmen der in den Satzungen festgelegten Zwecke statt. Diese 
Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Mitgliederverwaltung zwischen 
dem Hauptverein, den Landesgruppen und den Ortsgruppen. Die Datenverarbeitung 
umfasst auch die sachlichen Verhältnisse zum Hund und eines Wettkampfbetriebes 
mit Hunden in Form von Prüfungen, Ausstellungen, Agility-Wettbewerben oder 
sonstigen sportlichen Veranstaltungen. 
 
Durch Ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzungen und 
Ordnungen stimmen die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und 
Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien des Vereins zu, soweit 
dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 
 
Beachten Sie bitte, dass unsere Internetseiten auch für Suchmaschinen zugänglich 
sind. Sie müssen daher damit rechnen, dass Ihr Name und Ihr Bild auch von 
Suchmaschinen gefunden und dort oder an anderer Stelle gespeichert werden kann. 
Mithin kann durch uns nicht ausgeschlossen werden, dass Ihr Foto auch nach 
Löschung durch uns anderweitig verfügbar bleibt. 
 
Eine gezielte Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten in ein sog. Drittland ist 
nicht geplant; gleichwohl ist natürlich bei unseren Internetseiten nicht ausgeschlossen, 
dass diese auch aus Ländern aufgerufen werden, die über kein angemessenes 
Datenschutzniveau verfügen. 
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Wir speichern und verarbeiten Ihre Fotodaten und Informationen bis zu einem Widerruf 
Ihrer Einwilligung bzw. einem Widerspruch gegen die Verwendung der Daten in 
Printdokumenten. 
 
Die DSGVO verpflichtet uns, Sie über die Verwendung und Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu unterrichten. 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und 
nicht an Dritte weiterzugeben, sofern nicht die Ortsgruppe Grünstadt/Pfalz (1094) 
hierzu gesetzlich verpflichtet ist. 
 
Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über Ihre hier gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten. 
 
Ferner haben Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Recht auf 
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten. Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns 
jederzeit und ohne Angaben von Gründen widersprechen (per E-Mail: a.beck@svog-
gruenstadt.de). Der Widerspruch hat keine rückwirkende Auswirkung. Er ist zu richten 
an die Ortsgruppe Grünstadt/Pfalz (1094) . Im Fall Ihres Widerspruchs kann es sein, 
dass Sie Dienste von uns nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. Auch die 
Ausübung von Ihren Mit- gliederrechten kann erschwert oder dadurch sogar unmöglich 
werden. 
 
Eine Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt nach 2 Jahren nach Beendigung 
der Mitgliedschaft, soweit zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke keine längere 
Aufbewahrung notwendig ist und keine gesetzlichen Re- gelungen eine längere 
Aufbewahrungsfrist vorsehen. 
Sie haben das Recht, sich bei unserem Vorstand oder bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. 
 


