Datenschutzerklärung und Einwilligung
für Besucher und Benutzer der
Reitanlage Knabbe – Maihausener Dorfstr. 18 – 27612 Loxstedt
Name:__________________________________________
Strasse:_________________________________________
PLZ und Ort:_____________________________________
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass die Reitanlage Knabbe meine Personalien wie Name, E-MailAdresse sowie Daten, die im Rahmen des Trainings oder Veranstaltungen angefallen sind
einschließlich Fotos erhebt, speichert, nutzt und im Internetauftritt zur Verfügung stellt.
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem
Reitsport dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. Ich habe zur
Kenntnis genommen, dass eine Löschung der Daten im Internet erfolgen muss, wenn ich meine
Einwilligung zu den bisher erhobenen Daten verweigere!
Dabei ist mir bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die Daten
auf der Internetseite auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Ferner ist nicht garantiert, dass:
• diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht
verändert werden können (ein Recht auf Korrektur fehlerhafter Daten besteht). Der
Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt der
Reitanlage Knabbe folgende Daten online oder über das Internet zu veröffentlichen: Allgemeine
Daten, Spezielle Daten, Vorname, Zuname, Geschlecht, Nationalität
• Fotos von Lehrgängen, Veranstaltungen und Pensionseinsteller
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.
Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: Reitanlage
Knabbe – Maihausener Dorfstr. 18 – 27612 Loxstedt- rknabbe@t-online.de

______________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Die Reitanlage Knabbe informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, die den
Reitsport betreffen. Dabei sollen Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen
Berücksichtigung finden.
Alle Daten, die die Reitanlage Knabbe verarbeitet und nutzt, unterliegen dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie der ab dem 25.05.2018 wirksam werdende
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Eine Datenverwendung ist dann zulässig,
wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift diese
erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben. Für eine ganzheitliche Information,
Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich.
Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft hinaus, endet
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren
Widerruf, der jederzeit möglich ist. Sollten Sie Ihre Einwilligung zu den bisher
erhobenen Daten verweigern, so müssen wir darauf hinweisen, dass damit eine
Löschung der Daten einhergehen muss! Gemäß Erwägungsgrund 32 DSGVO soll
die Einwilligung durch eine eindeutige Handlung zustande kommen, die schriftlich
per Erklärung, aber auch in elektronischer Form erfolgen kann.
Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Die Reitanlage Knabbe erhebt und speichert Daten, die für die Reitbildung und
Einstellung eines Pferdes erforderlich sind.
Dies sind zunächst Ihre Angaben zur Person (Name, Anschrift, E-Mail- Adresse).
Die Reitanlage Knabbe veröffentlicht die Namen von Veranstaltungs- und
Lehrgangfotos im Internet und in der Presse. Ihre Daten aus Pensionseinsteller und
Reitschüler dürfen an unseren Steuerberater weitergegeben werden. Die
entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer
Daten obliegt der Reitanlage Knabbe.
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes
die im Internet oder in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar
sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten
vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht
verändert werden können.
Auskunftsrecht
Sie haben nach dem BDSG und der DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre beim
der Reitanlage Knabbe gespeicherten Daten.

