Vorweg: Für Sorgeberechtigte, die selber ein Konto im eFB haben:
Sie können für Ihr Kind direkt im eFB unter „Freunde/Account für Kind anlegen“ ein Konto anlegen.
Dabei erklären Sie Ihr Einverständnis direkt im eFB, die nachfolgenden Erklärungen werden dann
nicht benötigt.

Datenschutzerklärung
zum elektronischen

Fahrtenbuch

(eFB)

des

Deutschen

Kanu-Verbandes

(Version für Minderjährige und ihre Sorgeberechtigten)
Im Rahmen des Wanderfahrerwettbewerbes im Deutschen Kanu Verband werden Informationen über
Kanuaktivitäten vom Mitglied an Vereine, Bezirke, LKV bis hin zum DKV gegeben. Diese Daten
können vom Mitglied sowohl über das Papier- Fahrtenbuch als auch über das elektronische
Fahrtenbuch (eFB) abgegeben werden. Die Auswertung der Daten findet auf Rechnern und
zunehmend direkt im eFB statt. Aus Datenschutzgründen ist hierzu die ausdrückliche Zustimmung der
Betroffenen, hier also der ihre Fahrtenbücher und Anträge einreichenden Mitglieder, erforderlich. Um
auch Minderjährigen die Führung eines elektronischen Fahrtenbuches zu ermöglichen und die
Eintragungen im Wanderfahrerwettbewerb des Deutschen Kanu-Verbandes bearbeiten zu können,
bitten wir Sie als Sorgeberechtigten, die folgende Erklärung auszufüllen, zu unterschreiben und dem
Verein des/der Minderjährigen zur Verfügung zu stellen:
Datenschutzerklärung zum Wanderfahrerwettbewerb des Deutschen Kanu-Verbandes
Mit der Eintragung meiner Daten in das elektronische Fahrtenbuch und der Anmeldung zum
Wanderfahrerwettbewerb des Deutschen Kanu-Verbandes erkläre ich mich ausdrücklich
einverstanden, dass alle bearbeitenden Beauftragten vom Verein über Bezirk und Landes-KanuVerband bis zum Deutschen Kanu-Verband die für die Bearbeitung meiner Unterlagen erforderlichen
Informationen elektronisch speichern und untereinander auf elektronischen Wege weitergeben dürfen.
Ich habe die Nutzungsvereinbarungen zum elektronischen Fahrtenbuch erhalten und bin mit
deren Inhalt und der Bearbeitung und Speicherung meiner Daten im dort beschriebenen Umfang
einverstanden.
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 Kanu-Verband 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 KanuVerbandes nicht mehr möglich ist. Einzelheiten regelt die Wandersportordnung des Deutschen KanuVerbandes, die unter www.kanu.de erhältlich ist.

Vorname, Name, Geburtsdatum des Inhabers des Benutzerkontos (Minderjährige(n))

Ort, Datum, Unterschrift
Bitte umseitige Erklärung des Sorgeberechtigten auch ausfüllen und unterschreiben!

Zustimmung des Sorgeberechtigten
Als Sorgeberechtigte(r) für den/die umstehende(n) Minderjährige(n) erteile ich meine Zustimmung,
dass eine vom Verein benannte Person für den/die Minderjährige(n) ein aktives Benutzerkonto im eFB
anlegt, um dem/der Minderjährige(n) eine eigenständige Führung des Fahrtenbuches im eFB zu
ermöglichen. Die vom Verein benannte Person wird berechtigt, die Zugangskennung zu diesem
Benutzerkonto dem/der Minderjährige(n) auszuhändigen und das Konto der/des Minderjährigen auch
zu bearbeiten (als „Pate“ im eFB).
Ich erkläre weiter meine Zustimmung zur umseitig aufgeführten Datenschutzerklärung zum
Wanderfahrerwettbewerb des Deutschen Kanu-Verbandes und ermögliche damit, dass die im
Benutzerkonto des/der Minderjährigen eingetragenen Leistungen im Wanderfahrerwettbewerb durch
alle bearbeitenden Beauftragten vom Verein über Bezirk und Landes-Kanu-Verband bis zum
Deutschen Kanu-Verband bearbeitet und gespeichert werden können.
Vorname, Nachname des Sorgeberechtigten für den Inhaber des Benutzerkontos
Ort, Datum, Unterschrift
Hinweis: Ohne diese Zustimmung des Sorgeberechtigten zur Führung eines Benutzerkontos für den/die
Minderjährige(n) ist eine Teilnahme am Wanderfahrerwettbewerb des Deutschen Kanu-Verbandes über die
Führung der Papier-Fahrtenbücher der Kanujugend möglich. Dafür ist die im Papier-Fahrtenbuch abgedruckte
Datenschutzerklärung zu unterschreiben.

Zusatzfunktion „Vereins-Fahrtenbuch“ im eFB
Im eFB ist eine Zusatzfunktion „Vereins-Fahrtenbuch“ eingebaut, die den Mitgliedern innerhalb eines
Vereins ermöglicht, gegenseitig ihre Fahrten zu sehen („lesen“), als Vorlage für einen eigenen
Fahrteneintrag zu kopieren und optional auch zu „bearbeiten“. Durch die Freigabe der Bearbeitung
wird es u.a. möglich, dass ein Mitglied die gemeinsame Fahrt einer Gruppe innerhalb des Vereins für
alle Teilnehmer im eFB einträgt und pflegt.
Hinweis: Die Nutzung dieser Zusatzfunktion ist nicht für die eigene Führung des Benutzerkontos und für die
Teilnahme am Wanderfahrerwettbewerb notwendig, aber sie erleichtert die Führung der eFB Konten im Verein.
Für die Nutzung dieser Zusatzfunktion ist eine Zustimmung des Teilnehmers und bei Minderjährigen auch der
Sorgeberechtigten erforderlich. Mit der Unterschrift unter die nachfolgende Erklärung ermöglichen Sie dem/der
Minderjährigen die Teilnahme an der Zusatzfunktion Vereins-Fahrtenbuch im eFB.

Erklärung:
Ich möchte die Funktion des Vereins-Fahrtenbuches im eFB nutzen. Bitte Zutreffendes ankreuzen:
O „lesen“: andere Mitglieder des Vereins dürfen meine Fahrten sehen und für sich kopieren
O „lesen & bearbeiten“: andere Mitglieder dürfen zusätzlich meine Fahrten bearbeiten
Vorname, Name, Geburtsdatum des Inhabers des Benutzerkontos
Ort, Datum, Unterschrift
Als Sorgeberechtigte(r) für den/die vorstehende(n) Minderjährige(n) erkläre ich meine Zustimmung
zur Nutzung des Vereins-Fahrtenbuches im eFB im angekreuzten Umfang. Ich erteile die Zustimmung,
dass eine vom Verein benannte Person für den/die Minderjährige(n) die entsprechenden
Berechtigungen im Benutzerkonto des/der Minderjährigen einträgt.
Vorname, Name, Ort, Datum und Unterschrift des Sorgeberechtigten
Diese Erklärung ist freiwillig. Sie können die Erklärung jederzeit gegenüber dem Verein widerrufen. Die
persönlich unterzeichnete Widerrufserklärung ist schriftlich an den jeweiligen Verein unter vollständiger Angabe
Ihres Namens, Ihrer Adresse und dem Namen des betroffenen Benutzerkontos des Minderjährigen abzugeben.
Mit Zugang der Widerrufserklärung wird innerhalb eines angemessenen Zeitraums der Zugriff auf das
Vereinsfahrtenbuch gesperrt und das eFB für den/die Minderjährige(n) ohne diese Zusatzfunktion weitergeführt.

