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Förderkreis und Freunde 
 

des Rottaler Pferdes e.V. 

BIC: IBAN:

IBAN:DE40740618130005723469 BIC:GENODEF1PFK

VR-Bank Rottal-Inn eG,

Bahnhofstr. 2-3, 84347 Pfarrkirchen
Sitz des Vereines: Pfarrkirchen



               Datenschutzerklärung für Mitglieder

Einwilligung zu Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein der Freunde und Förderer des Rottaler 
Pferdes meine Personalien erhebt, speichert und nutzt und der Vorstandschaft zur 
Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen 
Angelegenheiten, die der Erfüllung der Vereinszwecke dienen, optimal und 
umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit schriftlich 
widerrufen.

Ich erlaube dem Verein der Freunde und Förderer des Rottaler Pferdes                      
mein Foto und / oder Namen im Internet oder in gedruckter Form zu veröffentlichen.

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

Dem Vereinsmitglied ist bewusst, dass:

 trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch 
in Staaten abrufbar sind, die keine der BRD vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen.

Ferner ist nicht garantiert, dass:

 diese Daten vertraulich bleiben
 die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht
 und die Daten nicht verändert werden können.

Das Vereinsmitglied bestätigt das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben
und erlaubt dem Verein der Freunde und Förderer des Rottaler Pferdes und               
seinen Mitgliedern die Daten gem. Anlage zu veröffentlichen.

Name:                                                                   Datum:

Adresse:                                                               Unterschrift:                                       
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