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Gästebogen      SG Schönfeld e. V., Abt. Hundesport   
 

Angaben zu Hund und Hundeführer (* … freiwillige Angaben) 
 

Hund: 
 

Rufname:                                      Rasse/Mix*:                                                          

 

Wurfdatum*:                                      Geschlecht*:           Rüde                Hündin 

 

Besonderheiten (Krankheiten, Verhalten)*:                                                                                  

 

                                                                                    

 

Vorerfahrungen (Welpenspiel/Kurse/Seminare/Prüfungen)*:                      ja            nein 

 

 Wenn ja, welche und wo:                                                                                                             

 

                                                                                                         

 

 

Hundeführer: 
 

 

Name, Vorname:                                                                      Postleitzahl*:                                      

 

Bei Minderjährigen Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigten:                                                                        

 

Bei Minderjährigen Telefonnummer eines Erziehungsberechtigten (für Notfälle):                                                                 

 

Vorerfahrungen (Seminare/Prüfungen/Vereinsmitgliedschaften)*:                      ja            nein 

 

 Wenn ja, welche und wo:                                                                                                             

 

                                                                                                              

 

 

 Ich erkläre, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt. Auf Haftungsansprüche gegenüber den Ausbildern/ Trainern wird 

verzichtet. Jeder Hundeführer haftet für Schäden, die er selbst oder sein Hund verursachen. Eltern haften für Ihre Kinder.  

 

 Ich bestätigte, dass für den oben genannten Hund eine gültige Haftpflichtversicherung und eine gültige Tollwutimpfung bestehen. 

 

 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Hundeplatzordnung in der jeweils gültigen Fassung an.  

 
 Die Informationen gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO wurden mir ausgehändigt, von mir gelesen und zur Kenntnis genommen. 

 
 

Ort, Datum:                                                    Unterschrift:                                                  

 

Bei Minderjährigen – Unterschrift der Erziehungsberechtigten:                                                  

 

 

Trainingsziele/-interessen*: 
 

  Begleithundprüfung (BH)   Agility     Rally Obedience   Mantrailing  

 

  Treibball   Wanderungen    Theorieveranstaltungen   Grunderziehung 

  

  sonstiges:                                                                                                                                               
 

  

 

Woher haben Sie von unseren Angeboten erfahren?* 
 

  Internetseite    Facebookseite    Flyer/Aushang bei                                                          

 

  Empfehlung von Freunden/Bekannten    sonstiges, und zwar                                               
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Freiwillige Angaben zur Kontaktaufnahme 
 

 

Email:                                                                 Telefonnummer:                                         

 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Telefonnummer, Emailadresse) gespeichert werden dürfen, um 

mich über Änderungen im Trainingsablauf (z.B. Trainingsausfall, Vertretungen, Gruppenzusammensetzung, neue Trainingsangebote 

oder -zeiten) zu informieren. Mir ist bekannt, dass ich ohne diese Einwilligung ggf. keine Information über den kurzfristigen Ausfall 

eines Trainings erhalte. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich 

ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten (Name, Emailadresse) gespeichert werden, um mich anlassbezogen (ca. 

10-15x pro Jahr) über bevorstehende Veranstaltungen der Abteilung Hundesport (z.B. Wanderungen, Arbeitseinsätze, Seminare, 

Prüfungen) zu informieren. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung freiwillig erfolgt und jederzeit durch 

mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

 

Ort, Datum:                                                    Unterschrift:                                                  

 

Bei Minderjährigen – Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:                                                  

 

 

 

 

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 

Ich willige ein, dass Fotos von meiner Person / meinem Hund beim Training und bei Veranstaltungen des Vereins angefertigt und in 

folgenden Medien (zutreffende bitte ankreuzen) veröffentlicht werden dürfen: 

 

Fotos  

meiner Person 

Fotos  

meines Hundes 
 

  Homepage des Vereins (www.hundesport-sgs.de) 

  Facebook-Seite des Vereins (https://www.facebook.com/Hundesportsgs/) 

  Hochlandkurier (aktuelle Ausgabe auch im Internet abrufbar) 

  
regionale Presseerzeugnisse (z.B. Sächsische Zeitung, DNN, Wochenkurier) – ggf. auch im 

Internet abrufbar 

 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos meiner Person und meines Hundes bei der Veröffentlichung im Internet oder in 

sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 

ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem 

Verein erfolgen. 

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos im Internet kann durch die SG Schönfeld e.V. nicht sichergestellt werden, da 

z.B. andere Internetseiten die Fotos kopiert oder verändert haben könnten. Die SG Schönfeld e.V. kann nicht haftbar gemacht werden 

für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das Herunterladen von Fotos und deren anschließender Nutzung und 

Veränderung.  

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos von meiner Person und meinem Hund im Rahmen der 

Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins (z.B. Agilityturnier, Tag der offenen Tür) gefertigt und im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen. 

 

 

Ort, Datum:                                                    Unterschrift:                                                  

 

Bei Minderjährigen – Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten:                                                  

 

  

http://www.hundesport-sgs.de/
https://www.facebook.com/Hundesportsgs/
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Hundesport SG Schönfeld e.V. 

 Mitglied im SGSV LV Sachsen e.V. 
Informationen zum Datenschutz 

 

 

Für die Organisation und Durchführung des Trainings erheben wir von unseren TrainingsteilnehmerInnen und ggf. 

deren Erziehungsberechtigten personenbezogene Daten (im folgenden "Daten"). Mit den folgenden Informationen 

möchten wir einen Überblick über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch uns und die Rechte aus 

dem Datenschutzrecht geben. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet 

sich maßgeblich nach der konkreten Nutzung der Angebote des Vereins.  

 

Verantwortlich gem. Art. 4 DSGVO: 

Vera Blank 

Am Schullwitzbach 9  

01328 Dresden 

v.blank@sg-schoenfeld.de 

 

Wessen Daten verarbeiten wir? 

 Mitglieder und Nicht-Mitglieder, die sich für ein Training interessieren oder daran teilnehmen (im 

Folgenden "Teilnehmer*innen") 

 bei Minderjährigen ggf. deren Erziehungsberechtigten (im Folgenden "Erziehungsberechtigte") 

 

Welche Daten verarbeiten wir? (Arten betroffener Daten) 

 Personalien (z.B. Name, PLZ, Geschlecht, Alter) 

 Kontaktdaten (z.B. Telefon- & Handynummer, Email-Adresse) 

 Daten im Zusammenhang mit der Teilnahme am Training (z.B. Trainingsteilnahmen, Interessen)  

 Daten deines Hundes (z.B. Name, Wurfdatum, abgelegte Prüfungen, Geschlecht) 

 Fotos von dir und deinem Hund 

 Zahlungsdaten (z.B. gezahlter Betrag) 

 

Wozu verarbeiten wir diese Daten? (Zweck der Verarbeitung & Rechtsgrundlage) 

 Erfüllung vertraglicher Pflichten: Damit du an unserem Training teilnehmen kannst, musst du dich bei uns 

anmelden und wir müssen wissen, wer du bist und wie wir dich erreichen können (z. B. wenn das Training 

ausfällt). Bei Minderjährigen brauchen wir ggf. zusätzlich die Kontaktdaten der Erziehungsberechtigten, 

damit wir sie informieren können, falls etwas passiert.  

 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben: Für die Buchführung müssen wir dokumentieren, wer am Training 

teilnimmt und welcher Gastbeitrag bezahlt wurde.  

 Aufgrund berechtigter Interessen: Soweit erforderlich verarbeiten wir Daten darüber hinaus zur Wahrung 

berechtigter Interessen, z.B. zur Weiterentwicklung und Planung unserer Angebote sowie für die 

Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der Gewinnung von Gästen, Mitgliedern und Sponsoren. 

 Aufgrund deiner Einwilligung: Soweit du uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten für bestimmte Zwecke erteilt hast, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis deiner 

Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachte, dass der 

Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht 

betroffen. 

 

 

mailto:v.blank@sg-schoenfeld.de
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Deine Rechte 

 Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir dir sagen, welche Daten wir von dir wofür gespeichert 

haben (Recht auf Auskunft). 

 Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir falsche Daten von dir berichtigen (Recht auf Korrektur). 

 Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir deine Daten löschen (Recht auf Löschung) oder nur noch 

eingeschränkt verarbeiten (Recht auf Einschränkung). 

 Du darfst jederzeit von uns verlangen, dass wir deine Daten an jemand anders weitergeben (Recht auf 

Datenübertragbarkeit). 

 Du darfst jederzeit deine Einwilligung widerrufen (Recht auf Widerruf deiner Einwilligung). 

Diese Rechte beziehen sich auf die Art. 15-21 DSGVO. 

Wenn du eines dieser Rechte ausüben möchtest, wenn dich bitte an Anja.Eichelmann@gmx.de  

Bitte beachte, dass wir einen Teil deiner Daten eventuell weiter benutzen müssen und dürfen, um z.B. für deine 

Sicherheit zu sorgen oder unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

 

 Du kannst dich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden, wenn du dich beschweren willst: Du 

erreichst Vera Blank unter v.blank@sg-schoenfeld.de 

 Du darfst dich außerdem bei der für uns zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde beschweren, wenn wir 

mit deinen Daten nicht ordnungsgemäß umgehen. Den Landesbeauftragten für Datenschutz erreichst du 

unter https://www.saechsdsb.de/  Dieses Recht hast du nach Art. 77 DSGVO. 

 

Wie lange behalten wir deine Daten? 

Wir behalten deine Daten nur so lange, wie wir sie benötigen. Sobald die Speicherung der Daten nicht mehr zur 

Durchführung des Trainings erforderlich ist und keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen, werden deine 

Daten unverzüglich gelöscht. Dies geschieht sobald du uns informierst, dass du nicht mehr am Training teilnehmen 

möchtest oder regulär, wenn du 6 Monate lang nicht mehr am Training teilgenommen hast – es sei denn, du 

stimmst einer Weiternutzung deiner Daten (z.B. zur Information über Veranstaltungen und Trainingsangebote) 

separat zu.  

 

Wer hat Zugriff auf deine Daten? 

Wir halten den Kreis derjenigen, die auf deine Daten Zugriff haben, so klein wie möglich. Zugriff auf deine Daten 

haben daher nur diejenigen, die diese zur Organisation und Durchführung des Trainings benötigen (z.B. dein 

Trainer sowie der Vorstand der Abteilung Hundesport) oder diese Daten zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen 

benötigen. Wenn du dich zum Training über unseren Trainingszeitenkalender anmeldest, werden deine Daten 

zudem beim Anbieter des Kalenders gespeichert. Dieser ist uns gegenüber vertraglich zur Einhaltung derselben 

Datenschutzstandards verpflichtet (Auftragsdatenverarbeiter). 

Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des Vereins ist zunächst zu beachten, dass wir die 

geltenden Datenschutzvorschriften beachten. Informationen über dich dürfen wir nur weitergeben, wenn 

gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, du eingewilligt hast oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. 

Eine Weitergabe von Daten erfolgt z.B. für die Buchführung an die zuständigen Stellen (Name, Zahlung). 

 

Fotohinweise 

Bei öffentlichen Veranstaltungen des Vereins (z.B. Prüfungen, Agilityturnier, Tag der offenen Tür) werden Bilder 

gemacht, auf denen du und dein Hund bestimmt zu sehen sind. Wir verwenden diese Bilder für Berichte in der 

regionalen Presse, auf unserer Homepage (www.hundesport-sgs.de) und unserer facebook-Seite, soweit du nicht im 

Einzelfall widersprichst. Rechtsgrundlage ist dabei Art 6 Abs. 1 Lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse besteht 

darin, im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit über unsere Vereinsarbeit zu informieren sowie auf Angebote, 

Veranstaltungen, die Inhalte und die Arbeit des Vereins aufmerksam zu machen, um z.B. Teilnehmer, Gäste, 

Mitglieder und Sponsoren zu gewinnen. Fotos sind bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen 

Netzwerken weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht 

ausgeschlossen werden.  

 

Noch Fragen? 

Bei Fragen kannst du dich auch jederzeit an die Abteilung Hundesport wenden. Deine Ansprechpartnerin: 

Anja Eichelmann, Anja.Eichelmann@gmx.de, Tel. 0172 / 34 37 835 

mailto:Anja.Eichelmann@gmx.de
mailto:v.blank@sg-schoenfeld.de
https://www.saechsdsb.de/
http://www.hundesport-sgs.de/
mailto:Anja.Eichelmann@gmx.de
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SG Schönfeld e.V., Abt. Hundesport 

Dresden-Schönfeld, 01.01.2015 

 

 

Hundeplatzordnung 
 

 

Mit Betreten des Sportplatzgeländes werden nachstehende Regeln anerkannt: 
 

 

1 Die Sportgemeinschaft Schönfeld ist ein Breitensportverein mit verschiedenen Sportangeboten. Jeder 

Hundeführer ist deshalb zu besonderer Sorgfalt verpflichtet und hat dafür Sorge zu tragen, dass andere 

Menschen und Hunde nicht belästigt oder gefährdet werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass der 

Trainings- und Wettkampfbetrieb der anderen Abteilungen nicht gestört wird. 

 

2 Jeder Hundeführer ist dafür verantwortlich, seinen Hund so zu führen, dass er ihn auch in unerwarteten und 

unvorhergesehenen Situationen unter Kontrolle hat. Dazu gehört, dass alle Hunde auf dem Parkplatz und 

dem Sportplatzgelände an der Leine geführt werden, mit Ausnahme bei den vom Trainer angewiesenen 

Übungen. 

 

3 Alle am Training teilnehmenden Personen befolgen die Anordnungen des Trainers/ Ausbilders sowie der 

Vereinsorgane, damit ein sicheres und reibungsloses Training gewährleistet werden kann. Das gilt auch für 

begleitende Personen.  

 

4 Fremde Hunde sollten nur nach Absprache mit dem Hundeführer angefasst oder gefüttert werden. Ebenso 

sollte eine Kontaktaufnahme der Hunde untereinander nur nach Absprache der jeweiligen Hundeführer 

gestattet werden. Eltern sollten besonders auf die Einhaltung dieser Regeln durch ihre Kinder achten.  

 

5 Die Hundeführer sollten darauf achten, dass sich die Hunde nicht auf dem Hundeplatz, sondern außerhalb 

des Geländes lösen. Verunreinigungen durch die Hunde sind vom Hundeführer sofort zu entfernen. Das gilt 

auch für das Gelände rings um den Hundeplatz. Auf dem Hundeplatz stehen dafür Schaufel und Komposter 

zur Verfügung. 

 

6 Die Agilitygeräte dürfen nur durch Hunde und ausschließlich unter Aufsicht der Trainer/Ausbilder genutzt 

werden. 

 

7 Läufige Hündinnen dürfen nur nach Absprache mit dem Trainer die Anlage betreten. Die Hundeführer 

werden gebeten darauf zu achten, dass der Trainingsablauf durch die läufige Hündin möglichst wenig 

gestört wird. 

 

8 Der Veranstaltungsraum des Vereinshauses darf nicht von Hunden betreten werden. 

 

9 Voraussetzung für die Teilnahme am Training sind eine gültige Tollwutimpfung sowie eine 

Hundehaftpflichtversicherung.  
 


