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Absender………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 

Datum ………..….. 

An 

Regiodartliga e.V. 
Werner Brunner  
Gisibodenstr. 27 
79674 Todtnau-Geschwend 
 
 

 

 

Antrag auf Löschung gemäß Art.17 DS-GVO 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich,  

………………………………. (Name) 

………………………………. (Straße) 

………………………………. (PLZ und Ort) 

 

verlange hiermit, dass Sie  

 alle mich betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie gespeichert haben, unver-
züglich löschen.  

  die folgenden genannten, mich betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich 
löschen: ………………………………………………………..  

 

Zur Begründung weise ich darauf hin, dass 

  die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige 
Weise verarbeitet wurden, nicht (oder nicht mehr) notwendig sind, 



 

RDL 016  Löschung  DSGVO 

 ich die Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a 
oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, widerrufen habe und eine ander-
weitige Rechtsgrundlage für Ihre Verarbeitung fehlt, 

  ich gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
habe und keine vorrangigen berechtigten Gründe für Ihre Verarbeitung vorliegen,  

  ich gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
habe,  

 die mich betreffenden personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet werden 
bzw. 

 die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Ver-
pflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten, dem Sie un-
terliegen, erforderlich ist.  

(Bitte die zutreffende Konstellation ankreuzen!) 

 

Ich weise Sie noch auf Folgendes hin: Falls Sie die personenbezogenen Daten, die zu löschen 
sind, veröffentlich haben, müssen Sie angemessene Maßnahmen treffen, um die für die (wei-
tere) Datenverarbeitung Verantwortlichen darüber zu informieren, dass ich die Löschung aller 
Links zu diesen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser Daten verlangt habe (siehe 
Art. 17 Abs. 2 DS-GVO).  

 

Sollten Sie meinem Löschbegehren nicht oder nicht vollständig Rechnung tragen wollen, for-
dere ich Sie hiermit gemäß Art. 17 Abs. 3 DS-GVO auf, mir Ihre Gründe hierfür konkret mitzu-
teilen.  

 

Abschließend weise ich auf Folgendes hin: Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, mir unverzüg-
lich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats mitzuteilen, welche Maßnahmen Sie in Bezug 
auf mein Löschbegehren ergriffen haben (siehe Art. 12 Abs. 3 DS-GVO). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

……………………………… 

(Unterschrift) 
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