Einwilligungserklärung in die
Datenverarbeitung

____________________________________________________________
Name, Vorname

Geburtsdatum

____________________________________________________________
Adresse

____________________________________________________________
Ggf. gesetzlicher Vertreter/in

Ich bin einverstanden, dass durch Vegrennen e.V. meine Daten zu folgenden Zwecken erhoben,
verarbeitet und genutzt werden dürfen: Zur Pflege der Kontaktdaten, zur Veröffentlichung von
Fotos für Soziale Medien und/oder Homepage.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
-

-

die im Rahmen der zum vorgenannten Zweck erhobenen persönlichen Daten meiner
Person unter Beachtung des DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, genutzt und
übermittelt werden.
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgen und
dass ich mein Einverständnis verweigern kann
ich jederzeit berechtigt bin, Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten Daten zu
verlangen.
ich jederzeit berechtigt bin, die Berichtigung, Löschung oder Sperrung einzelner
personenbezogener Daten zu verlangen.
ich jederzeit berechtigt bin, mit Wirkung für die Zukunft diese Einwilligungserklärung zu
widerrufen.

Im Falle des Widerrufs ist dieser zu richten an:
Vegrennen e.V., Alte Leipzigerstr.93, 63571 Gelnhausen
Im Falle des Widerrufs werden meine Daten nach Ablauf gesetzlicher Fristen und, falls solche
nicht mehr zu beachten sind, mit der Zustellung der Willenserklärung an Vegrennen e.V.
gelöscht. Der Verein wird meinen Widerruf an die o. g. Dritten weiterleiten, die ihrerseits dann
meine Daten löschen.

Aufklärung und Einwilligung in die Nutzung unsicherer Kommunikationswege
❑ Hiermit erkläre ich, dass ich die Übermittlung personenbezogener Daten durch Vegrennen
e.V. über folgenden Kommunikationsweg ohne weitere Sicherungsmaßnahmen und
insbesondere unter Verzicht auf eine weitere Verschlüsselung wünsche (die Nutzung ist nicht für
Werbezwecke gedacht):
E-Mail an folgende Adresse ___________________________________________
Ich bin ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass dieser Übertragungsweg nicht sicher ist und
Gefahren für meine Daten birgt. Mir ist bewusst, dass ich diese Erklärung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit zukünftiger Wirkung widerrufen kann.

❑ Ich wünsche keine Übermittlung, wie oben beschrieben.
❑ meine E-Mail Adresse darf auch für Werbezwecke und unseren Newsletter genutzt werden.
❑ meine E-Mail Adresse darf nicht für Werbezwecke und unseren Newsletter genutzt werden.

Der Widerruf dieser Einwilligung ist jederzeit möglich.

Gelnhausen, _____________________________________________________
Datum, Unterschrift, Ggf. gesetzliche/r Vertreter/in

SELBSTAUSKUNFT für eine Pflegestelle eines Hundes
über Vegrennen e.V.
Name des Hundes:
Nachname/Vorname
Interessent/-in
Straße
PLZ/Wohnort
Telefonnummer/Mobilnummer
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Wie viele Personen leben bei Ihnen?
Davon Kinder?
In welchem Alter?
Wie wohnen Sie? Zur Miete?

( ) ja (– bitte Mietergenehmigung vorlegen ) ( ) nein
( ) Eigentum
( ) Wohnung – wieviele qm:
( ) Haus- wieviel qm
( ) Mehrparteienhaus – welches Stockwerk?
Ist ggf. ein Aufzug vorhanden?
( ) Treppen: Wieviele?
( ) ja - qm:
( ) nein

Garten/
Grundstück:
Ist Ihr Garten eingezäunt?

( ) ja – wie hoch?

Falls Sie keinen Garten haben, wo wäre
eine geeignete sichere Fläche für
beaufsichtigten gesicherten Freilauf?
Wäre der Hund zeitweise
woanders anzutreffen?

auch ( ) ja – wo/ bei wem?:
( ) nein

Wann sind Sie am besten erreichbar?
(Zwecks
Vorkontrollbesuch
und
Telefonate)
Sind Sie berufstätig:

( ) ja – als:
( ) nein
Wie sind Ihre Arbeitszeiten (mit Weg Arbeitszeit mit Tag:
zur Arbeit):
Arbeitsweg in Zeitangabe:

( ) nein

Wie viele Stunden wäre der Hund
täglich alleine?
Haben Sie bereits Hundeerfahrung:

( ) ja – welche Rassen – Geschlecht?

( ) nein
Können Sie im Fall einer Erkrankung ( ) ja – wo?
das Tier anderweitig unterbringen:
( ) nein

Was passiert mit dem Hund, wenn
etwas Unvorhergesehenes eintreten
sollte
(z.B.
Krankheit,
Wohnveränderung, Trennung des
Partners,…) Wäre auch dann der Hund
gut versorgt?

Können Sie die künftigen Kosten für ( ) ja
Futter tragen?
( ) nein
Wie hoch schätzen Sie diese?
Würden
Sie
uns
mit
Tierarztkosten unterstützen?

den ( ) ja
( ) nein

Wo soll das Tier ständig
untergebracht werden?

( ) Haus – Wohnung
( ) Garten

Wenn Sie in Urlaub gehen, wie planen
Sie das für das Tier?
Ist in Ihrer Familie eine
Tierhaarallergie oder Angst vor
Hunden bekannt?

( ) ja – wer?
( ) nein

Können Sie dem Hund täglich mind. 2 ( ) ja
Stunden Auslauf verschaffen (Nach
Tierschutzgesetz)?
( ) nein –warum?
Bei
Hunden
mit
speziellen
Bedürfnissen kann dies natürlich
variieren.
Wie stehen Sie zum Besuch einer
Hundeschule/ Inanspruchnahme eines
Hundeverhaltenstherapeuten?
Befinden sich aktuell bereits Tiere in ( ) ja – welche? Wie viele? Kastriert/Unkastriert?
Ihrem Haushalt?
( ) nein
Wenn ja, haben diese einen noch ( ) ja
gültigen Impfschutz?
( ) nein – warum nicht?
Wenn ja, woher kommen Ihre Tiere?
(Tierschutz, Züchter, ….)

Bei
Tierschutz:
Von
welcher ( ) ja
Organisation haben Sie Ihr Tier ( ) nein
adoptiert?

Wenn nein, hatten Sie schon einmal
ein Tier?
Woher stammt Ihre Erfahrung mit
Hunden?

Mussten Sie schon einmal ein Tier
abgeben?
Wenn ja, was waren die Gründe
dafür?
Wenn nein, welches wäre ein
vorstellbarer Grund für Sie, um ein
Tier wieder abzugeben?
Welche Möglichkeiten haben Sie,
einen Hund notfalls kurzfristig von
den anderen Hunden zu separieren?
Mit welchen Verhaltensweisen kämen
Sie bei einem Hund an Ihre Grenzen?
Ist es Ihnen möglich, den Hund an ( ) ja
einem zentralen Treffpunkt mit einem ( ) nein
Fahrzeug abzuholen?
Wie weit könnten/würden Sie hierfür
fahren?
Für die TRACES-Meldung benötigen
wir die komplette Anschrift des für Sie
zuständigen Veterinäramtes, incl.
Telefonnummer und E-Mail-Adresse:
Haben Sie sich auch bei einer anderen ( ) ja ( ) nein
Organisation
für
einen
Hund
beworben?

Wurde bei Ihnen schon mal eine ( ) nein
Vorkontrolle durchgeführt?
( ) ja:
Name, Organisation:
Für unsere Statistik:
Wie sind Sie auf unsere Anzeige
aufmerksam geworden?

Es besteht Einverständnis, dass diese Daten zwecks einer Vor- und Nachkontrolle an ehrenamtliche
Tierschutzinspektoren eines Tierschutzvereines weitergegeben werden. Es ist mir klar, dass durch vorsätzliche,
falsche Angaben zivilrechtliche Konsequenzen entstehen können.
Sollten Sie zwischen Abgabe dieses Bogens und der Vorkontrolle selbst ein anderes Tier übernehmen, bitten wir um
sofortige Mitteilung! Wer mehrere Anfragen hat, nimmt dem Tier die Chance auf ein richtiges Zuhause!

……………………………., den

Unterschrift:

Bitte ausfüllen und per E-Mail an den jeweiligen Kontakt zurückschicken.

