Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Die im Vertrag angegebenen, personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Rufnummern,
Email-Adressen, sind zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig
und erforderlich. Sie werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigung erhoben.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken.
Sind Sie mit dem folgenden Nutzungszweck einverstanden, kreuzen Sie dies bitte an. Wollen Sie keine
Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.
 Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten von dem Verein Hundefreunde Niederndorf e.V.
zum Zweck der Datenspeicherung von Terminen, Abrechnungen und Kurs- sowie
Einzeltrainingsnachweisen und der Dokumentation von Trainingsstunden genutzt und gespeichert
werden.
 Ich willige ein, dass meine Mobilrufnummer/n für die Kommunikation z. B. bei WhatsApp gespeichert
werden. Gleichzeitig willige ich ein, dass meine Mobilrufnummer/n in die WhatsApp-Gruppe des
jeweiligen Kurses hinzugefügt werden darf. Dies gilt solange, wie der Kurs bzw. das
Vertragsverhältnis besteht.
 Ich willige ein, das der Verein Hundefreunde Niederndorf e.V. im Rahmen des Vertragszweckes
entstandene Foto- und Filmaufnahmen, auf denen ich zu erkennen bin, zu Werbezwecken nutzen darf
(Veröffentlichung z.B. auf der Homepage und/ oder auf Facebook)
 Ich willige ein, dass der Verein Hundefreunde Niederndorf e.V. meine Email-Adresse und Rufnummer
bis auf Widerruf nutzen darf, um mich über möglicherweise wichtige Neuigkeiten zu informieren (ca. 4x
im Jahr)

Freudenberg,
Ort, Datum

(Name, Vorname)

Unterschrift Kunde

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung,
Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß §15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber des Vereins (Hundefreunde Niederndorf e. V).
um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß §17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber des Vereins (Hundefreunde Niederndorf e.V.) die
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angaben von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die
Übermittlungskosten nach bestehenden Basistarifen.
Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen des Vereins Hundefreunde e.V. finden Sie unter
www.hundefreunde-niederndorf.de.

