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Aufnahmeantrag
in den Verein für französische Vorstehhunde — VBBFL — e.V.

Ich beantrage hiermit die Aufnahme als

Hauptmitglied Familienmitglied ,
Name des zugehörigen Hauptmitglieds

Name, Vorname Titel

Straße, Hausnr. Geburtsdatum

PLZ Ort

Telefon E-Mail-Adresse

Hund(e) (Stammbaumname / Rasse)

Hund(e) (Stammbaumname / Rasse)

Jagdschein ja nein eigenes Revier ja nein

Ich war bereits Mitglied im VBBFL nein ja ,
Zeitraum

Ich bin zur Zeit Mitglied in einem oder mehreren weiteren Hundezuchtvereinen

nein ja ,
Name des/r Vereins/e

Einzugsermächtigung (zwingend notwendig)
Gleichzeitig ermächtige ich den Verein widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitglieds-
beitrag bei Fälligkeit von meinem Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen.

IBAN BIC (nur bei ausländischen Konten)

Kontoinhaber Name der Bank

Ort, Datum Unterschrift

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (zwingend notwendig)
Ich habe die folgende datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und

diesem Aufnahmeantrag unterschrieben beigefügt. Mir ist bekannt, dass dem Mitgliedsantrag ohne dieses
Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.
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Aufnahmeantrag
in den Verein für französische Vorstehhunde — VBBFL — e.V.

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung und datenschutzrechtliche Hin-
weise für personenbezogene und personenbeziehbare Daten

Die in der Mitgliedsbeitrittserklärung des Verein für französische Vorstehhunde – VBBFL – e.V. ange-
gebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Eintrittsdatum, Geburtsdatum und
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig
und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Einwilligungserklärung

Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher In-
formationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des/der Betroffenen. Eine solche freiwillige Einwilligung
erklären Sie durch Ihre Unterschrift für folgende Sachverhalte:

1 Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich willige ein, dass meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer sowie weitere freiwillige Angaben
auf dem Beitrittsformular zum Zwecke der Verwaltung der Mitgliedschaft und zur Durchführung von
und Information über Veranstaltungen unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
bis auf ausdrücklichen Widerruf oder bis zum Ende der Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt
werden.

2 Teilnahme an Veranstaltungen
Mit meiner Anmeldung zu Prüfungen, Workshops, Ausstellungen des VBBFL oder Teilnahme an Ver-
einsveranstaltungen willige ich darin ein, dass Lichtbildaufnahmen von Vereinsveranstaltungen unter
Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) veröffentlicht werden. Ferner willige ich ein,
dass Mitgliederdaten für die Ausrichtung der Vereinsveranstaltungen in dem erforderlichen Umfang bis
auf Widerruf auch an andere Mitglieder des VBBFL weitergegeben werden dürfen.

3 Weitergabe von Daten an Dritte
Der Verein ist Mitglied der Dachverbände VDH (Verband für das deutsche Hundwesen) und JGHV
(Jagdgebrauchshundverband). Mit der Mitgliedschaft und/oder der Teilnahme an Prüfungen, Ausstel-
lungen und Messen, deren Ergebnisse an diese Dachverbände mitzuteilen sind, willige ich ein, dass die
notwendigen Daten an diese Dachverbände zur Erfüllung des Verbandszwecks bis auf ausdrücklichen
Widerruf weitergegeben werden dürfen.
Der VBBFL ist im Falle des Widerrufs der eigenen Mitteilung an den Verband oder das Unternehmen
verpflichtet auf Verlangen den jeweiligen Ansprechpartner des Drittverbandes bzw. Drittunternehmers
zur direkten Durchsetzung des Berichtigungs- oder Löschungsanspruchs dem Betroffenen mitzuteilen.

4 Veröffentlichung von Daten im Internet auf der Vereinswebseite vbbfl.de
Ich willige ein, dass in den folgenden Fällen die angegebenen Daten auf der Internetseite des Vereins
vbbfl.de veröffentlicht werden dürfen:

(a) im Zusammenhang mit der Teilnahme an Prüfungen, Workshops, Ausstellungen des VBBFL oder
an Vereinsveranstaltungen

• Vorname
• Nachname
• Hundedaten

• Leistungsergebnisse
• Lizenzen
• Zeugnisse

• Fotos

(b) bei Übernahme einer Funktion / eines Amtes im Verein zusätzlich zu den Daten aus (a)

• Wohnort • Telefonnummer • E-Mail-Adresse

(c) bei der Registrierung als Züchterin/Züchter und/oder Deckrüdenbesitzerin/Deckrüdenbesitzer zu-
sätzlich zu den Daten aus (a) und (b)

• die Adresse (URL) einer evtl. vorhandenen Internetseite

VBBFL e.V. | Malte Düsterhöft | Breitenbichl 13a | 82256 Fürstenfeldbruck mitglied@vbbfl.de | +49 (0)8141 33286



VB
BF

L
|

No
ve

mb
er

20
22

Aufnahmeantrag
in den Verein für französische Vorstehhunde — VBBFL — e.V.

Weitere Hinweise zum Datenschutz

1 Archivierung/Speicherung der Daten über die Mitgliedschaft hinaus
Zur fortgesetzten Unterstützung und Steuerung der Hundezucht und des Prüfungswesens werden Prü-
fungsdaten auch über den Tod des Mitglieds/Prüfungsteilnehmers hinaus im erforderlichen Umfang
gespeichert. Deren Löschung kann nur in Ausnahmefällen bei offensichtlicher Unrichtigkeit beansprucht
werden.

2 Prüfungs- und Ausstellungsdaten
In Bezug auf Prüfungs- und Ausstellungsdaten des vorgestellten Hundes, so diese überhaupt personen-
beziehbar sind, ist eine Löschung ausgeschlossen für Prüfungen und Ausstellungen, die verbandsrechtlich
unanfechtbar sind und kein Übertragungsfehler vorliegt.

3 Datenschutzhinweis Internet
Das Vereinspräsidium weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht gewährleistet werden. Daher nimmt das Mit-
glied mit dieser Einwilligungserklärung eine Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich
bewusst, dass

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutsch-
land vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

• die Vertraulichkeit, die Unverletzlichkeit, die Echtheit und die Verfügbarkeit der personenbezoge-
nen Daten nicht garantiert ist.

4 Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Beschwerde, Widerspruchsrecht
Jedes Mitglied ist gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein für französische Vor-
stehhunde – VBBFL – e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu ihrer Person gespeicherten
Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO kannen jedes Mitglied jederzeit gegenüber dem Verein für französische Vorsteh-
hunde – VBBFL – e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten
verlangen.
Es besteht neben dem ordentlichen Rechtsweg zusätzlich das Recht Beschwerde zu führen bei dem Lan-
desbeauftragten des jeweiligen Bundeslandes. Diese Kontaktdaten sind abrufbar auf den Internetseiten
der Landesdatenschutzbehörden.
Jedes Mitglied kann darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von seinem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder
gänzlich widerrufen. Der Widerruf ist entweder auf dem Postwege oder per E-Mail an folgende Adresse
zu übermitteln:

Verein für französische Vorstehhunde – VBBFL – e.V.
Malte Düsterhöft
Breitenbichl 13a
82256 Fürstenfeldbruck
E-Mail: mitglied@vbbfl.de

Ort, Datum Unterschrift
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