WICHTIG ! EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Bitte lesen Sie die nachstehende lnformation aufmerksam durch, bevor Sie sich dem
lnhalt unserer Homepage widmen.

Datenschutzerklärung
Der lnternationale Rasse-Jagd-Gebrauchshunde-Verband e.V. (IRJGV) und der lnternationale
Dackelclub-Gergweis e.V. (lDG) kümmern sich sorgfältig um den Schutz Ihrer persönlichen
Daten. Nachstehend möchten wir Sie insbesondere darüber informieren, wann wir welche
Daten speichern und wie wir sie nutzen.
1. Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer nur, soweit dies für

eine funktionierende Homepage erforderlich ist und sofern eine Einwilligung des Nutzers
vorliegt. ln Betracht kommt dieses bei Kontaktaufnahme durch den Nutzer. Ohne diese bleibt
der Nutzer anonym. Eine Auswertung unterbleibt.

Cookies: Bei der Venrendung von Cookies, z.B. zur Erfassung der Häufigkeit der Besuche auf
unserer Homepage, sind personenbezogene Daten nicht enthalten.

Externe Links: Auf unserer Homepage befinden sich Links, die auf Seiten Dritter venryeisen.
Hierbei handelt es sich in der Regel um externe Links, auf deren lnhalt und Gestaltung der
Dachverband keinen Einfluss hat. Diese Datenschutzerklärung findet dort insoweit keine
Anwendung.

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren
Venarendung
Wenn Sie Mitglied in unserem Verein werden möchten oder eine Anfrage gestellt haben,
erheben wir folgende lnformationen:
Anrede, Vorname, Name
Anschrift
eine gültige E-Mail-Adresse
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)

o
.
o
o

Die Angaben für die Datenverarbeitung erfolgen freiwillig auf lhren Aufnahmeantrag barv. lhre
Anfrage hin - und ist nach Art. 6 Abs. 1 S.1 b DSGVO für die angemessene Bearbeitung lhrer
Mitgliedschaft bzw. Anfrage erforderlich.
Die für die Mitgliedschaft bzw. Anfrage von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden
bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach gelöscht, es sei
denn, dass Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt haben.
3. Weitergabe von Daten an Dritte

Eine Übermittlung lhrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen -als den im Folgenden
aufgeführten Zwecken- findet nicht statt.
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S.a b DSGVO für die Abwicklung von Mitgliedsverhältnissen mit
lhnen erforderlich ist, werden lhre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben.
Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an zuständige Gliederungen (Landesgruppen und
Gruppen) des Vereins und deren Vertreter. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten
ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden. Der Dachverband gewährleistet
die Vertraulichkeit lhrer Daten dadurch, dass Mitarbeiter/innen zur Verschwiegenheit verpflichtet
sind und ein Datenschutzbeauftragter die relevanten Sachverhalte überwacht.

