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Pferdesportzentrum Königsfeld e.V. 
Obermartinsweiler 14 
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PSZ-Königsfeld e.V. ∙ Obermartinsweiler 14 ∙ 78126 Königsfeld 

Informationen über die Speicherung personenbezogenen Daten 
und die Einwilligungserklärung zur Verwendung dieser Daten und Veröffentlichung von Mitgliedsdaten 

 

Der Vereinsvorstand informiert hiermit darüber, welche Daten für die Mitgliedschaft im Verein  
“Pferdesportzentrum Königsfeld e.V.” erforderlich sind, wie sie gespeichert und geschützt werden. 

Erhoben werden Vor- und Nachname, Geburtsdatum, ggf. Erziehungsberechtigte, die Anschrift mit Straße, Hausnummer und 
Ort, Geburtsdatum, Telefonnummern, Emailadressen, die Bankverbindung, ggf. Kontoinhaber und das Eintrittsdatum in den 
Verein, diese Daten sind notwendig um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wie z. B. das Zusenden von Informationen 
oder das Abbuchen des Mitgliedsbeitrages und werden auf einem PC gespeichert.  

Nur die Vorstandschaft im Sinne des § 26 BGB hat Einblick und Zugriff auf diese Daten. 
Der PC, auf dem die Daten gespeichert sind ist mit einem sicheren Antiviren- und Datenschutzprogramm geschützt! 

Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben! 

Bei Austritt oder Ausschluss aus dem Verein werden diese Daten spätestens 1 Jahr später gelöscht! 

Der Vereinsvorstand 
 Jasmin Hezel (1.Vorstand) 
_______________________________________________________________________________ 

Ebenfalls weist der Vereinsvorstand darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im 
Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das  
Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

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

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung 
gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

Ebenfalls willige ich ein, folgende Daten zu meiner Person wie Vor- und Nachname, sowie Fotografien und Filmaufnahmen 
von mir und solche, auf denen ich zu sehen bin, auf der Internetseite des Vereines “ www.psz-koenigsfeld.com ”, auf 
Ergebnislisten oder auf einem Spender-, Sponsorenprospekt zum jährlichen Reitturnier wie angegeben zu veröffentlichen. 

Ich,  bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass
der Verein “Pferdesportzentrum Königsfeld e.V.” die oben genannten Daten zu meiner Person speichern und verwenden darf. 
Ein Widerruf der Einwilligung kann jederzeit erfolgen, dieser muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen, der Widerruf ist zu richten an:  
Pferdesportzentrum Königsfeld e.V. Obermartinsweiler 14  78126 Königsfeld E-Mail datenschutz@psz-koenigsfeld.com  

................................................................................................................. 
Datum Unterschrift: des Vereinsmitgliedes 

(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

Vorname Name 

Straße 

Plz. Ort 

Ort
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