Datenschutzerklärung und Einwilligungserklärung zum Umgang mit Ihren persönlichen Daten im
Zusammenhang mit der „Reitsportveranstaltung“ ………………………………………………………………………………………….
am …………………….. in………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Trainer/Ausbilder………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
Veranstaltungsort ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…)
Durch die DSGVO/das BDSG 2018 ist seit dem 25.05.2018 der Datenschutz verschärft worden. Teilnehmer der
o. g. Veranstaltung/deren Angehörige sowie ggf. Freunde und Besucher haben u. a. folgende Rechte:
A. Betroffenenrechte
1. Sie haben das Recht:











gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft
nicht mehr fortführen dürfen;
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu
verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der
personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts,
die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen
Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung 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;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig
ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres
Kanzleisitzes wenden.

2. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen
Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@regina-seidler.de
oder eine sonstige Nachricht an: Friedhelm Petry / Regina Seidler, Nettegasse 112, 50259 Pulheim

B. Zustimmung zur Verwendung personenbezogenen Daten
Um die o. g. Veranstaltung möglichst reibungslos organisieren, vorbereiten,
festhalten und nachbereiten zu können erkläre ich mit meiner Unterschrift
unten bis auf Widerruf meine Zustimmung dazu, dass (zutreffendes bitte
ankreuzen)
 … meine personenbezogenen Daten wie Anrede, Vorname, Nachname,
eine gültige E-Mail-/sonstige Adresse, Telefonnummer (Festnetz und/oder
Mobilfunk) verwendet werden.
Dies gilt insbesondere für besondere persönliche wie gesundheitliche
Daten, z. B. Körpergröße, Gewicht, Krankheiten oder/und Befindlichkeiten
des Teilnehmers.
 Fotos/Videos/sonstige Aufnahmen, die während der Veranstaltung
aufgenommen werden, von dem Veranstalter oder/und der
gastgebenden Reitanlage aufgenommen wurden, auf deren
Internetseiten/üblichen social media-Kanälen wie Facebook, Youtube
veröffentlicht und zur Berichterstattung an Dritte wie (online-)
Reitsportmagazine weitergegeben werden dürfen.
Im Übrigen erfolgt ausdrücklich keine Weitergabe personenbezogener
Daten an Dritte!
_________________

___________________________

Ort, den

Teilnehmer bzw. gesetzl. Vertreter

C. Hinweis: Fotos/Videos/sonstige Aufnahmen dürfen von Teilnehmern/deren
Angehörigen/Besuchern/sonstigen Personen im Rahmen dieser Veranstaltung
nicht ohne vorherige Zustimmung gemacht und/oder auf social media-Kanälen,
etc. veröffentlicht werden!

