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Rasse-, Park-, und Ziergeflügelschau, 
diesjährig durchgeführt als 

Karl-Heinz Hastedt Gedenkschau 
des Nutz- und Rassegeflügelzucht Vereins Grasberg und Umgegend e.V. 

 
Reithalle Grasberg am 13. und 14. Oktober 2018 

 
Meldeschluss: 

 
21. September 2018 

 Daten des Ausstellenden – bitte ausfüllen 

Name:  _________________________________________ 

Straße: _________________________________________ 

PLZ / Ort: _________________________________________ 

Telefon: _________________________________________ 

E-Mail: _________________________________________ 

 
Amtliche Registriernummer (Viehverkehrsordnung) 

 Wichtige Hinweise 

Der Verein (als Veranstalter) verarbeitet die nebenstehenden 
personenbezogenen Daten des Ausstellenden auf Basis des 
Artikel 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b) der Europäischen Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO).  
Zwischen dem Veranstalter und dem Ausstellenden entsteht ein 
Vertragsverhältnis, welches dazu dient, es dem Ausstellenden zu 
ermöglichen, seine Zuchttiere auszustellen und somit einer 
breiten Öffentlichkeit zu präsentieren sowie jene Tiere durch 
Preisrichter bewerten und sodann auszuzeichnen zu lassen. 
 
Die Vertragsdaten werden solange verarbeitet, bis die Ausstellung 
beendet ist. Nach Beendigung der Ausstellung erfolgt die 
Vernichtung der Daten, sofern nicht andere gesetzliche 
Aufbewahrungsvorschriften gelten.  
 
Da wir unsere Veranstaltung jährlich durchführen, bieten wir dem 
Ausstellenden an, seine Kontaktdaten auch dafür zu nutzen, ihn 
über die nächstjährige Veranstaltung zu informieren und 
einzuladen. In diesem Fall werden die Daten sodann nicht 
vernichtet, sondern für den Zweck der Widerkontaktaufnahme und 
erneuten Einladung gespeichert.   
 
Da Ausstellende unsere Veranstaltung nutzen, um ihre Tiere und 
somit Zuchterfolge zu präsentieren, gehen wir als Veranstalter seit 
jeher davon aus, dass der Ausstellende ein Interesse an der 
Veröffentlichung seines Namens sowie weiterer Kontaktdaten hat. 
Aus diesem Grund möchten wir auch zukünftig in unseren 
begleitenden Ausstellungskatalogen jene Daten der Aussteller 
veröffentlichen. Der Ausstellende hat jedoch die Möglichkeit und 
das Recht selbst darüber zu bestimmen wie detailliert diese 
Veröffentlichung sein darf. 
 
Bitte denken Sie daran, dass die Ausstellungskataloge 
„Printerzeugnisse“ sind. Nach Verkauf dieser Kataloge haben wir 
keine Möglichkeit mehr Ihre Daten daraus zu entfernen, selbst 
dann nicht, wenn Sie Ihre Erlaubnis widerrufen.  
 

 Welche Daten dürfen wir im Ausstellungskatalog 
veröffentlichen? 

Name

Bitte nur ankreuzen, wenn Sie dies wünschen. Sie haben 
jeder Zeit das Recht auch diese Erlaubnis zu widerrufen.  

Anschrift  Telefon/E‐Mail

Als Veranstalter führen wir diese Ausstellungen durch, um die Hobby-Geflügelzucht als Brauchtum und somit wichtigen Bestandteil 
unserer kulturellen Tradition zu erhalten. Daher haben wir ein berechtigtes Interesse - nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO - durch 
Preisrichter ausgezeichnete Zuchterfolge, zu veröffentlichen. Jene Veröffentlichungen erfolgen im Ausstellungskatalog sowie auf 
unserer Webseite. Veröffentlicht werden zum einen die jeweilige Tierrasse sowie der Name und der Herkunftsort des Ausstellenden.  
 

z.B.: Höckergänse graubraun - Holger Tietjen - Grasberg 
 
Unserem berechtigten Interesse, neben dem Tier, auch Daten des Ausstellenden im Zusammenhang mit Preisverleihungen zu 
veröffentlichen, kann der betroffene Aussteller jeder Zeit widersprechen. Der Widerspruch ist schriftlich an den Vorsitzenden des 
GZV-Grasberg zu richten. 

 Dürfen wir Ihre Daten dazu nutzen, um Sie auch 
im kommenden Jahr über die nächste Schau zu 
informieren und einzuladen? 

ja

Bitte nur ankreuzen, wenn Sie dies wünschen. Sie haben 
jeder Zeit das Recht diese Erlaubnis zu widerrufen.  



Nutz‐ und Rassegeflügelzucht‐Verein Grasberg u. Umgegend e.V.  
 Bankverbindung der Ausstellungsleitung (AL): 

Inh.: GZV Grasberg 
IBAN: DE74 2415 1235 1501 0054 07    ***    BIC: BRLADE21ROW   ***   Kreissparkasse Rotenburg Osterholz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte tragen Sie in die folgende Tabelle Ihre auszustellenden Tiere ein.
 
Hinweis: Gemeldet werden 1.0 jung, 1.0 alt, dann 0.1 jung und 0.1 alt. Bitte lassen Sie keine Zeilen frei. 

Hiermit melde ich meine Tiere unter Anerkennung der Ausstellungsbestimmungen 
verbindlich an. Es gelten die Allgemeinen Ausstellungsbestimmungen (AAB) des 
B.D.R.G., soweit sie nicht durch Sonderbestimmungen des GZV-Grasberg ergänzt 
wurden. 

Nr. 
1.0 
jung 

1.0 
alt 

0.1 
jung 

0.1 
alt 

Anerkannte Rasse 
Ob Hühner oder Zwerghühner immer angeben 

Farbe und Zeichnung 
eigene 
Zucht 

X 

Verkaufs-
preis 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

 Standgeld für …….... Tiere, je 

Standgeld für …..….. Volieren, je 

Standgeld für ..…….. Stämme/Herden, je 

Unkosten (Portoanteil, usw.) 

Pflichtkatalog 

Spende 

Gesamtkosten 

4,50 € / 2,25 € *) 

4,50 € / 2,25 € *) 

4,50 € / 2,20 € *) 

3,00 € / 3,00 € *) 

2,50 € / 0,00 € *) 

…………………. 

……………… € 

……………… € 

……………… € 

……………… € 

……………… € 

……………… € 

……………… €

*) nichtzutreffendes bitte streichen 

Unterschrift - (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 

 Anmeldung für Bereich: 

Senioren  Jugend

 Überwiesen bzw. eingezahlt 

am………………………………….. 

in Bar bei der AL 

auf das Konto der AL 

Datenschutzrechtliche Belehrung 
Der Nutz- und Rassegeflügelzuchtverein Grasberg u. Umgegend e.V. ist als Veranstalter der Ausstellung für den Umgang der Daten 
verantwortlich. Die Ausstellenden, deren personenbezogene Daten hier erhoben werden, haben jederzeit das Recht Auskunft über 
die von ihnen verarbeiteten Daten zu verlangen sowie einen Anspruch auf Berichtigung jener Daten, sofern jene unrichtig sind. Auch 
besteht das Recht auf Löschung der Daten, nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO sowie das Recht auf Einschränkung der 
Datenverarbeitung nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO, als auch ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Maßgabe des Art. 20 
DSGVO. Die Ausstellenden haben die Möglichkeit beim Datenschutzbeauftragten des Landes Niedersachsen ein Beschwerderecht 
auszuüben.  
Auf Grundlage des § 11 Tierschutzgesetz sind wir gesetzlich verpflichtet die Daten eines jeden Ausstellenden, insbesondere Namen 
und Amtliche Registriernummer, an das „Veterinäramt Landkreis Osterholz“ zu melden. Diese Datenweitergabe erfolgt auf Basis des 
Art. 6 Abs. 1 Satz 1. lit. c) DSGVO und kann durch den Ausstellenden nicht beeinflusst werden. Verwehrt der Ausstellende die in 
diesem Anmeldebogen zu tätigenden Angaben - insbesondere die Nennung der Amtlichen Registriernummer - so dürfen die Tiere an 
der Ausstellung nicht teilnehmen.  
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