
Sehr geehrte Mitgliedsvereine des Kreispferdesportverbandes Aachen e.V., 

am 25. Mai 2018 tritt die europäische Datenschutz-Grundverordnung sowie das neue 

Bundesdatenschutzgesetz in Kraft. Diese bringt zahlreiche Veränderungen mit sich, die sie sicherlich 

schon der Presse entnommen haben. Eine der wesentlichen Änderungen ist, dass zukünftig für die 

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten eine ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen 

notwendig ist und diese auch ordentlich dokumentiert werden muss. Uns betrifft diese Regelung vor 

allem in 2 Punkten:  

1. die Veröffentlichung von Kontaktdaten unserer Mitgliedsvereine und ihrer Vorstände und  

2. die Veröffentlichung von Turnierergebnissen. 

Wir bitten Sie daher zunächst die nachfolgende Datenschutzerklärung auszufüllen und bis zum 

20. Mai 2018 im Original, als Fax oder als Scan per Email an uns zurückzusenden: 

 

Als Vorsitzender, Mitglied des Vorstandes oder vom Vorstand ernannter Ansprechpartner des 

nachfolgenden Reitvereins oder Reitbetriebes, Mitglied im Kreispferdesportverband Aachen e.V., bin 

ich damit einverstanden, dass meine nachfolgenden Kontaktdaten auf der Homepage des 

Kreispferdesportverbandes Aachen e.V. (kv-aachen.de) für jedermann einsehbar veröffentlicht 

werden. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass diese Einverständniserklärung jederzeit schriftlich 

gegenüber dem Kreispferdesportverband Aachen e.V. widerrufbar ist. 

Verein/ Betrieb:_________________________________________ 

Ansprechpartner: ________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________ 

Email: __________________________________________________ 

(Adresse, Telefon oder Email bitte freilassen, wenn diese Angabe nicht veröffentlicht werden soll.) 

 

______________, den ________________________  __________________________ 

        Unterschrift 

 

Des Weiteren bitten wir Sie, nachfolgende Datenschutzerklärung zur Veröffentlichung der 

Turnierergebnisse zukünftig auf alle Turnieranmeldungen als gesonderten Kasten mit aufzunehmen. 

Wir weisen darauf hin, dass die Nicht-Unterzeichnung dieser Datenschutzerklärung nicht zum 

Ausschluss vom Turnier führen darf, vielmehr bitten wir in diesem Fall um ausdrückliche Information 

durch den Veranstalter, sodass wir an dieser Stelle einen entsprechenden Platzhalter einfügen 

können. 



 

 

Datenschutzerklärung 

Ich bin mit der Veröffentlichung meines Namens, des Namens meines Pferdes, meiner Platzierung 

und meiner Zeit/Fehlerzahl/Punktezahl auf der Homepage des Kreispferdesportverbandes Aachen 

e.V. (kv-aachen.de) für jedermann einsehbar einverstanden. Die Veröffentlichung erfolgt für den 

Zeitraum von 3-6 Monaten nach dem Turnier. Mir ist bekannt, dass ich diese Zustimmung jederzeit 

per E-Mail an info@kv-aachen.de widerrufen kann. 

____________, den ___________________   __________________________ 

        Unterschrift des Anmeldenden 

 

 

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Kreispferdesportverband Aachen e.V.  

mailto:info@kv-aachen.de

