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Datenschutzerklärung Pferdefreunde Grüsselbach e.V. 
Die folgenden Informationen geben einen Überblick über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den 
Verein Pferdefreunde Grüsselbach e.V., die sich ab dem 25.08.2018 aus der Europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) ergeben. 
 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich 
mich wenden? 

Verantwortlich ist der Verein Pferdefreunde Grüsselbach e.V., vertreten durch den Vorstand. Ein Datenschutzbe-
auftragter ist nicht bestellt, da die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Bei Fragen wenden Sie sich bitte per 
Mail an (datenschutz ät pferdefreunde-gruesselbach . de). 
 
Den Vorstand erreichen Sie bei der Geschäftsstelle 
 
Pferdefreunde Grüsselbach e.V. 
Am Grüsselbach 16 
36169 Rasdorf 
Telefon 06651 919289 

Aus welchen Quellen stammen die Daten? 

Der Verein Pferdefreunde Grüsselbach e.V. verarbeitet personenbezogene Daten  

• seiner Mitglieder, 
• von Firmen und Personen, mit denen eine Geschäftsbeziehung besteht, 
• von Vereinen bzw. Personen, mit denen eine Beziehung im Zusammenhang mit dem vereinszweck be-

steht, 
• sowie von Personen, die an den Vereinsaktivitäten teilnehmen (z. B. Pferdefest, Trailritt) 

Die personenbezogenen Daten erhält der Verein durch die persönliche Mitteilung dieser Daten  

• bei Vereinsbeitritt 
• bei Rechnungs- oder Angebotserstellung 
• persönliche Mitteilung durch Kontaktaufnahme 
• sowie bei Anmeldung zu Vereinsaktivitäten. 

Welche Daten werden verarbeitet? 

• Adresse / Kontaktdaten / Personendaten (Adresse, Name, Titel, Geburtsdatum) 
• Bankverbindung / Mandat (IBAN, Namen und Adresse eines Dritten, sofern ein entsprechendes Mandat 

erteilt wurde) 
• Datum des Vereinseintritts 
• Konfektionsgrößen 
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Auf welcher Rechtsgrundlage und zu welchem Zweck werden die Daten 
verarbeitet? 

Der Verein Pferdefreunde Grüsselbach e.V. verarbeitet personenbezogene Daten  

• seiner Mitglieder zur Wahrnehmung der Aufgabe „Führen eines Vereins“ mit der Rechtsgrundlage „Wah-
rung berechtigter Interessen des Verantwortlichen“ Art. 6 Abs. 1 DS-GVO. Dabei werden die Daten im 
Aufnahmeantrag des Mitglieds erhoben, 

• seiner Mitglieder, insbesondere Bankdaten, um Mitgliedsbeiträge einzuziehen, 
• seiner Mitglieder, insbesondere Konfektionsgrößen, um Vereinskleidung zu bestellen, 
• seiner Mitglieder, zukünftig durch deren Einwilligung in die vorliegende Datenschutzerklärung, 
• von anderen Vereinen bzw. Personen, um dem Vereinszweck dienenden Kontakt zu halten, 
• von Personen, die an Vereinsaktivitäten teilnehmen, um Ranglisten / Urkunden zu erstellen,  
• sowie von Firmen und Personen, um Rechnungen zu bezahlen. 

 

Wer bekommt die Daten? Werden die Daten an ein Drittland oder eine 
internationale Organisation übermittelt? 

• Zugriff auf die Mitgliederliste und die personenbezogenen Daten hat der Vorstand. 
• Keinesfalls werden die Daten Dritten übergeben oder zu Werbezwecken genutzt. 
• Das Finanzamt Fulda bekommt bei der regelmäßigen Prüfung des Vereins auf Gemeinnützigkeit die ak-

tuelle Mitgliederliste ausgehändigt. 
• Der Landessportbund erhält jährlich eine Liste mit der Anzahl der Mitglieder und der Altersstruktur. Es 

werden keine personenbezogenen Daten übermittelt. 
• Es findet keine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland (Staaten außerhalb der Europä-

ischen Union beziehungsweise dem Europäischen Wirtschaftsraum) oder eine internationale Organi-
sation statt. 
 

Wie lange werden die erhobenen personenbezogenen Daten gespei-
chert? 

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Verein Pferdefreunde Grüsselbach e.V. unverzüglich 
gelöscht, wenn feststeht, dass sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden, die 
betroffene Person ihre Einwilligung, auf die eine Verarbeitung gestützt wurde, widerruft oder personenbezogene 
Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.  

Zur langfristigen  Dokumentation des Mitgliederstandes werden von ausgetretenen Mitglieder nur der Name und 
das Austrittsdatum gespeichert. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und werden im täglichen Ver-
einsgeschehen nicht genutzt. 

Welche Datenschutzrechte bestehen? 

Jede betroffene Person hat in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten im Umfang der Bestimmungen der EU-
DSGVO das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und auf Widerspruch. 


