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Im Rahmen des Wanderfahrerwettbewerbes im Deutschen Kanu Verband werden Informationen vom Mitglied über Vereine, Bezirke, LKV bis hin zum DKV gegeben. Auch wenn
bislang das „papierne“ Fahrtenbuch der Ausgangspunkt dieser Informationskette war, so
sind spätestens ab der Ebene der Bezirke, meist aber schon auf der Ebene der Vereine,
die Daten für die Bearbeitung auf Rechner erfasst und in der Regel auch elektronisch
weitergegeben worden. Aus Datenschutzgründen ist hierzu die ausdrückliche Zustimmung
der Betroffenen, hier also der ihre Fahrtenbücher und Anträge einreichenden Mitglieder,
erforderlich. Um auch Ihre Unterlagen bearbeiten zu können, bitten wir Sie, die folgende
Erklärung zu unterschreiben:

Im Rahmen des Wanderfahrerwettbewerbes im Deutschen Kanu Verband werden Informationen vom Mitglied über Vereine, Bezirke, LKV bis hin zum DKV gegeben. Auch wenn
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die Daten für die Bearbeitung auf Rechner erfasst und in der Regel auch elektronisch
weitergegeben worden. Aus Datenschutzgründen ist hierzu die ausdrückliche Zustimmung
der Betroffenen, hier also der ihre Fahrtenbücher und Anträge einreichenden Mitglieder,
erforderlich. Um auch Ihre Unterlagen bearbeiten zu können, bitten wir Sie, die folgende
Erklärung zu unterschreiben:

Mit der Einreichung meiner nachfolgenden Angaben zum Wanderfahrerwettbewerb des
Deutschen Kanu-Verbandes erkläre ich mich ausdrücklich einverstanden, dass alle
bearbeitenden Beauftragten vom Verein über Bezirk und Landes-Kanu-Verband bis zum
Deutschen Kanu-Verband die für die Bearbeitung meiner Unterlagen erforderlichen
Informationen elektronisch speichern und untereinander auf elektronischen Wege weitergeben dürfen. Ich erkläre mich weiterhin damit einverstanden, dass mein Name, meine
Altersgruppe, mein Verein, meine Saison-Kilometerleistungen und meine ggfs. erreichten
Auszeichnungen von meinem Verein, dem übergeordneten Bezirk, LKV und dem DKV in
Fahrtenstatistiken zusammengefasst, gedruckt oder elektronisch veröffentlicht und dauerhaft gespeichert werden dürfen. Alle beteiligten Beauftragten vom Verein bis zum DKV
sind verpflichtet, die Daten nur in dem oben genannten Umfang zu verwenden. Die Weitergabe von anderen Daten als den oben aufgeführten an Dritte bedarf meiner ausdrücklichen Zustimmung.
Diese Erklärung ist freiwillig. Sie können die Erklärung über die digitale Verwendung
personenbezogener Daten jederzeit schriftlich widerrufen. Die persönlich unterzeichnete
Widerrufserklärung ist schriftlich unter vollständiger Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse ,
Ihres Geburtsdatums und Ihrer Vereinszugehörigkeit gegenüber dem Deutschen KanuVerband e.V., Bertaallee 8, 47055 Duisburg abzugeben. Mit Zugang der Widerrufserklärung werden innerhalb eines angemessenen Zeitraums Ihre folgenden persönlichen Daten
gelöscht: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Vereinszugehörigkeit. Die Angaben zu Befahrungen bleiben ohne Bezug auf Ihre Person dagegen gespeichert und
werden weiterhin zur Erstellung von anonymen Statistiken verwendet.
Der Widerruf kann zur Folge haben, dass die Teilnahme an Wanderfahrerwettbewerben
des Deutschen Kanu-Verbandes nicht mehr möglich ist. Einzelheiten regelt die Wandersportordnung des Deutschen Kanu-Verbandes, die unter www.kanu.de erhältlich ist.
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