
 

Anmeldung zur Zuchtzulassungsprüfung (ZZP) 

       Veranstaltungsort:______________________________  Datum:________ 

 

Die Anmeldung muss spätestens 4 Wochen vor Veranstaltung an die Zuchtleitung erfolgen. 
 

Name des Hundes:__________________________________________________________________________ 

Zuchtbuch-Nr.:_________________ Wurftag:________________  Farbe:______________________________ 

Chip-Nr.:______________________________________________ Rüde  (  ) Hündin  (  ) 

Vater: _______________________________________________ Zuchtbuch-Nr.:________________ 

Mutter: _______________________________________________ Zuchtbuch-Nr.:________________ 

 

HD-Befund: ___     IGS-Befund: ___     Lafora Befund: ___     IGS-frei über Eltern ( )     Lafora-frei über Eltern ( ) 

Mit Formwertbeurteilung: (  )       Ausstellungsergebnis (Datum, Ort, Richter) _____________________________ 

Ohne Formwertbeurteilung: (  )        Ausstellungsergebnisse sind durch Kopien der Richterberichte nachzuweisen.  

Schussfestigkeitsprüfung vorhanden:  ja (  )  nein (  )       Nachweis durch Kopie der Urkunde 

Ausstellungsergebnisse und eigene Gentests sind bei der Anmeldung in Kopie mitzuschicken. 

 

Name des Besitzers: __________________________________________________________________ 

Adresse:  __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

E-Mail:   __________________________________________________________________ 

Telefon:  __________________________________________________________________ 

 

Die Meldegebühr für die Verhaltens- und Formwertbeurteilung beträgt 90,- / 150,- EUR. 
Die Meldegebühr für die Verhaltensbeurteilung beträgt 60,- / 120,- EUR.  (Mitglieder / Nichtmitglieder) 

Mit der Anmeldung zur Zuchtzulassungsprüfung und meiner Unterschrift erkenne ich die BCD Zuchtordnung und 
die Durchführungsbestimmungen für Zuchtzulassungsprüfungen des BCD e.V. an. Die Meldegebühr wird mit der 
Meldebestätigung fällig. Die Meldegebühr muss auch bei Nichtteilnahme bezahlt werden. 

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Veranstaltung und in Publikationen des 
Vereins veröffentlicht werden. Dieses schließt Fotos von meiner Person ein, die eventuell während der 
Veranstaltung erstellt werden. 

Weiterhin erkenne ich die rückseitig abgedruckten  
„Allgemeine Datenschutzhinweise des Beagle Club Deutschland e.V.“ an. 
 
 

Name des Teilnehmers Datum Unterschrift 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allgemeine Datenschutzhinweise des Beagle Club Deutschland e.V. 
 
 
 
Inhalt:   

 die Abwicklung von Geschäftszwecke erforderlich ist. Hierzu zählt 
insbesondere die Weitergabe an von uns beauftragte Dienstleister 
(Auftragsverarbeiter) oder sonstige Dritte, deren Tätigkeit für die 
Erfüllung der Geschäftszwecke erforderlich ist. Die weitergegebenen 
Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken 
verwendet werden. 
 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten;  
     Art, Zweck und Verwendung 
3. Weitergabe von Daten an Dritte 
4. Veröffentlichung von Daten und Fotos 
5. Ihre Rechte als betroffene Person 
6. Ihr Recht auf Widerspruch 

4.1 Veröffentlichung von Daten  
1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle  Sie willigen ein, dass zur Erfüllung des Vereinszwecks und gemäß den 

Satzungen und Ordnungen personenbezogene Daten in den 
Publikationen des Vereins veröffentlicht werden können. Sie willigen ein, 
dass bei Teilnahme an Ausstellungen oder Prüfungen, personenbezogene 
Daten im Rahmen der Veranstaltung und in den Publikationen des 
Vereins veröffentlicht werden können, z.B. Ergebnislisten, 
Ausstellungskataloge. Dieses schließt Fotos von ihrer Person ein, die 
eventuell während der Veranstaltung erstellt werden. 

Diese Datenschutzhinweise gelten für den Beagle Club Deutschland e.V., 
vertreten durch den Vorstand als verantwortliche Stelle: 

Christian Camacho Schween 
Grüner Bogen 10 
25494 Borstel‐Hohenraden 
Tel: 04101 ‐ 774680 
E‐Mail: vorsitzender@beagleclub.de  
   

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten; Art, Zweck 
und Verwendung 

4.2 Veröffentlichung von Fotos von Veranstaltungen 
Sie willigen ein, dass Fotos von ihrer Person, die eventuell während 
Veranstaltungen erstellt werden, in den Publikationen des Vereins 
veröffentlicht werden können. 

Es werden folgende Informationen über Sie erhoben: 
‐ Anrede, Titel, Vorname, Nachname 
‐ Anschrift   

5. Ihre Rechte als betroffene Person ‐ E‐Mail‐Adresse 
‐ Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)  Ihnen als von der Datenverarbeitung betroffener Person stehen 

verschiedene Rechte zu: ‐ ggf. Faxnummer (wenn vorhanden) 
‐ ggf. Kontodaten  ‐ Widerrufsrecht: Von Ihnen erteilte Einwilligungen können Sie jederzeit 

  uns gegenüber widerrufen. Die Datenverarbeitung, die auf der 
  widerrufenen Einwilligung beruht, darf dann für die Zukunft nicht mehr 
  fortgeführt werden.  

‐ ggf. Geburtsdatum 
‐ Mitgliedsnummer 
‐ bei Anmeldung im Mitgliederbereich der Website: Benutzername und 
  Passwort  ‐ Auskunftsrecht: Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

  personenbezogenen Daten verlangen.  ‐ Name und Titel der Hunde 
‐ Ausstellungs‐ und Prüfungsergebnisse der Hunde  ‐ Berichtigungsrecht: Sie können die Berichtigung unrichtiger oder die 

  Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
  Daten verlangen. 

 

Als Züchter oder/und Deckrüdenbesitzer werden zusätzlich folgende 
Informationen über Sie erhoben: 

‐ Löschungsrecht: Sie können die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
  personenbezogenen Daten verlangen, soweit deren Verarbeitung nicht 
  zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, 
  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des 
  öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
  Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist. 

‐ Name der Zuchtstätte 
‐ ggf. Website der Zuchtstätte 
‐ Anzahl und Zuchtdaten der Welpen der Würfe 
‐ zuchtrelevante Daten der Hunde der Zuchtstätte 
 

Außerdem werden alle Informationen erhoben, die für die Erfüllung der 
Geschäftszwecke des Vereins notwendig sind. 

‐ Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können die 
  Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
  verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, 
  die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen. 
  Außerdem steht Ihnen dieses Recht zu, wenn wir die Daten nicht mehr 
  benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
  Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Darüber hinaus haben 
  Sie dieses Recht, wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
  personenbezogenen Daten eingelegt haben; 

Die Erhebung der personenbezogenen erfolgt, 
‐ um Sie als Mitglied / Züchter / Deckrüdenbesitzer identifizieren zu 
  können; 
‐ um unsere Aufgaben laut Satzung und Ordnungen Ihnen gegenüber 
  erfüllen zu können; 
‐ zur Führung einer Zuchtdatei und eines Zuchtbuches; 
‐ zur Korrespondenz mit Ihnen; 
‐ zur Rechnungsstellung bzw. ggf. im Rahmen des Mahnwesens; 
‐ zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie. 

‐ Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können verlangen, dass wir Ihnen’ 
  Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
  einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
  übermitteln. Alternativ können Sie die direkte Übermittlung der von 
  Ihnen uns bereitgestellten personenbezogenen Daten an einen anderen 
  Verantwortlichen verlangen, soweit dies möglich ist. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu den in der 
Satzung und in den Ordnungen genannten Zwecken für die Bearbeitung 
und für die Erfüllung der Geschäftszwecke des Vereins. 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer Ihrer 
Mitgliedschaft gespeichert und danach gelöscht. Dies gilt ausnahmsweise 
nicht, wenn wir aufgrund von steuer‐ oder sonstigen 
Aufbewahrungspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind 
oder wenn Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung eingewilligt 
haben. 

‐ Beschwerderecht: Sie können sich bei der für uns zuständigen 
  Aufsichtsbehörde beschweren, z.B. wenn Sie der Ansicht sind, dass wir 
  Ihre personenbezogenen Daten in unrechtmäßiger Weise verarbeiten. 
 

Nicht gelöscht werden Zuchtdaten, Prüfungsdaten und 
Ausstellungsdaten. Die weitere Speicherung dieser Daten erfolgt 
aufgrund der fortgesetzten Unterstützung der Hundezucht und des 
Prüfungs‐ und Ausstellungswesens. 

6. Ihr Recht auf Widerspruch 
Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Basis eines berechtigten 
Interesses verarbeiten, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen diese 
Verarbeitung einzulegen. Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen, genügt eine Mitteilung in Textform als Schreiben, Fax 
oder E‐Mail. Unsere Kontaktdaten finden Sie unter Punkt 1. dieser 
Datenschutzhinweise. 

 
3. Weitergabe von Daten an Dritte 
Der Verein ist Mitglied der Dachverbände VDH und JGHV. 
Personenbezogene Daten können an diese Dachverbände zur Erfüllung 
der Verbandszwecke weitergegeben werden. 

 
 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet 
grundsätzlich nicht statt. Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für  
 

 
Stand 22.02.2022 
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