
Um die Lesbarkeit des folgenden Textes zu vereinfachen, soll die ausschließliche Verwendung der männlichen Form 
explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden.

Ausschreibung für ein Seminar und VFD Übungsleiterfortbildung:

21.-22. März 2020     „EQS-Grundlagen für Geländereiter“

Zweitägiges Seminar mit Birger Gieseke

Organisator:
Juliane Walter
VFD Rittführer
Altes Bahnwerk 7, 14473 Potsdam
Handy: 0176-46667132  
eMail: julie.usa@web.de

Ort: 
Fahr- und Reitanlage Emstal
Hohes Steinfeld 2
14797 Kloster Lehnin OT Emstal

Zeit:
21.-22. März 2020
Sa  10 – 18 Uhr
So  9.30 – 16 Uhr

Referent:
Birger Gieseke
EQS Horsemanship Master
horse-man.de

Veranstalter:
VFD Landesverband Berlin-Brandenburg

Inhalte und Ziele
Du weißt manchmal nicht,  was dein Pferd jetzt  braucht oder möchte? Versteht dein Pferd dich
manchmal nicht? Woran liegt es? Bist du nicht klar genug? Hat das Pferd noch nicht genug Vor-
kenntnisse? Oder will es dich vielleicht gerade nicht verstehen und hat andere Ideen? Wenn du
davon träumst, mit deinem Pferd ein Team zu sein, egal ob zu hause, im Gelände, in der Fremde, al-
lein oder in Gruppen, komm zu diesem Kurs – am besten mit deinem Pferd!

In  theoretischen  Einheiten,  Simulationen  und  sehr  viel
Zeit mit deinem Pferd lernst du am Boden die Grundkon-
zepte  der  nonverbalen  Kommunikation  und  Motivation
und  verbesserst  Gefühl  und  Timing  deiner  Hände.  Die
Ausprägungen der ersten EQS Qualitäten Mut, Respekt,
Ausgeglichenheit  und Nachdenken wirst  du sicherer  er-
kennen lernen und durch die Wahl geeigneter EQS Strate-
gien, Horsemanmelodien, Übungen und Techniken positiv

beeinflussen. So kannst du zukünftig zuverlässiger die Bedürfnisse deines Pferdes wahrnehmen
und ihm systematisch das gewünschte Verhalten erleichtern. Insgesamt wird das gegenseitige Ver-
ständnis wachsen und beide Partner übernehmen mehr Verantwortung für ihre Aufgaben.
Nicht nur im „gezielten Training“ sondern in jeder Alltagssituation finden sich viele Ausrüstungs-
gegenstände, unbewusste Handgriffe und Körperhaltungen, die dem Pferd das Leben in unserer
Menschenwelt leichter oder schwerer machen können. In dem Kurs werden auch diese Aspekte
thematisiert und du kannst direkt die Wirkung kleiner Veränderungen an deinem Pferd erleben.
Die Sicherheit aller Beteiligter hat dabei absolute Priorität.
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An speziellen Herausforderungen kannst du tes-
ten, wie gut die Partnerschaft mit deinem Pferd
wirklich  ist  und  setzt  diese  unter  Birgers  wa-
chem Auge auf ein stabiles Fundament.

Diese  Veranstaltung  wird  von  der  VFD  als
Übungsleiterfortbildung mit 15 UE für Teil-
nehmer mit Pferd  und mit 7 UE für Teilneh-
mer ohne Pferd anerkannt.

Zeitplan:
Samstag
bis 9.00 Uhr  Anreise der Teilnehmer mit Pferd (bzw. schon Freitag Abend)
10.00 – 18.00 Uhr Seminar inklusive 1 x 30 min und 1 x 60 min Pause (Selbstversorger)
Sonntag
9.30 – 17.00 Uhr Seminar inklusive 1 x 30 min und 1 x 60 min Pause (Selbstversorger)
ab 17.30 Uhr Abreise der Teilnehmer mit Pferd

Versorgung:
Die Gast-Pferde werden vor Ort in Paddocks (open air) untergebracht. Wasser und Heu sind vor-
handen. Bitte einen Eimer und ggf. eine Regendecke mitbringen.

Hinweise:
Bringe, falls du hast, Horsemanship Grundausrüstung (Knotenhalfter, 3,7m Seil, Stick mit String)
mit. Falls du keine hast, kannst du dir vor Ort Ausrüstung guter Qualität ausborgen und ggf. kaufen,
falls gewünscht.
Denke außerdem daran, dich selbst super-warm anzuziehen. Bei den ersten Übungen mit Pferd ist
i.d.R. noch nicht viel Bewegung dabei und die Halle ist im März oft recht kühl. Da in diesem Kurs
v.a. der Mensch sehr viel lernt, hat das Pferd trotz der langen „Unterrichtszeiten“ sehr viele Pausen.
Dieser Kurs ist von allen Pferden ab 3 Jahren auch untrainiert und ungeritten locker zu bewältigen.
Für diesen Kurs werden keine Vorkenntnisse von Mensch oder Pferd vorausgesetzt. 

Anmeldebedingungen:
Für die Durchführung der Veranstaltung müssen sich mindestens 7 Teilnehmer mit Pferd und 6
Teilnehmer ohne Pferd anmelden. Aus Sicherheits- und Platzgründen werden höchstens 10 Teilneh-
mer mit Pferd zugelassen.
Die fristgerechte Anmeldung für Teilnehmer ohne Pferd (Seite 3) und mit Pferd (Seiten 3, 7, 8) so-
wie die Einzahlung der  Kursgebühr auf das unten genannte Konto sind bis spätestens  15.2.2019
vorzunehmen. Erst bei vollständiger Zahlung der gesamten Kursgebühr erhält die Anmeldung ihre
Gültigkeit. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Bei Absage nach
Anmeldefrist werden die Kosten nicht erstattet, können jedoch auf einen anderen Teilnehmer über-
tragen werden.
Sollte die Veranstaltung vom Veranstalter oder Organisator abgesagt werden müssen, werden die
Kosten erstattet.
Aus Sicherheitsgründen dürfen Hunde nicht mitgeführt werden.
Weiterhin gelten die Teilnahmebedingungen (siehe Seite 5) und die „Allgemeinen Anmeldebedin-
gungen für Veranstaltungen mit Pferd“ der VFD (siehe Seiten 6 bis 9). Teilnehmer  mit Pferd
senden ebenfalls diese unterschrieben mit der Anmeldung ein.
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Kursgebühr mit fristgerechter Anmeldung:
Teilnehmer ohne Pferd 70 Euro*
Teilnehmer mit Pferd 230 Euro*

Nach Ablauf der Anmeldefrist:
Teilnehmer ohne Pferd können auch an dem Tag kommen und vor Ort bar zahlen: 80 Euro*

*Bist du nicht VFD-Mitglied oder Aktiver EQS Student, entfällt zusätzlich eine Aufwandspauscha-
le von 10 Euro ohne Pferd bzw. 40 Euro mit Pferd.

In der Kursgebühr enthalten sind:
Parkplatz, Sitzplätze im Seminarraum und in der Halle
Teilnahme an allen Veranstaltungsteilen & die Möglichkeiten, Fragen zu stellen :-)

Weiterhin enthalten für die Teilnehmer mit Pferd sind etwa 8 Zeitstunden Gruppenunterricht mit
Pferd bei Birger Gieseke.

Für die Unterbringung deines Pferdes für Samstag 9 Uhr bis Sonntag 18 Uhr und die Hallennutzung
fallen Kosten von 30 Euro pro Pferd an, die vor Ort bar abgerechnet werden.

Kontodaten:
VFD Landesverband Berlin-Brandenburg
IBAN: DE32 1509 1704 0130 5248 93
BIC: GENODEF1PZ1
Volksbank Uckermark
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Anmeldeformular

21.-22. März 2020     „EQS-Grundlagen für Geländereiter“

Bitte sende das ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular bis spätestens 15. Februar  2020 
an: Juliane Walter, Altes Bahnwerk 7, 14473 Potsdam oder an julie.usa@web.de

Teilnehmer:

Vor- und Familienname

Geburtsdatum

Adresse

Bundesland

Telefon (mobil)

eMailadresse

VFD-Mitglieds-Nr.

Landesverband

Pferd:

Name

Alter

Rasse

Versicherung & Nummer

Ich habe die Ausschreibung gelesen und verstanden. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die 
genannten Kosten und Anmeldebedingungen sowie die nachstehend aufgeführten 
Teilnahmebedingungen an und versichere die Richtigkeit meiner Angaben:

____________________________ ____________________________________
Ort, Datum Unterschrift (ggf. der Erziehungsberechtigten)
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Teilnahmebedingungen

Allgemein:
Den Anweisungen des Veranstalters/Organisatoren/Referenten und der Hausordnung des jeweiligen
Veranstaltungsortes ist unbedingt Folge zu leisten. In drastischen Fällen kann ein Nichtbefolgen
zum Ausschluss von der Veranstaltung führen.
Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.
Jegliche Haftungsansprüche an den Veranstalter sind ausgeschlossen, sofern diese nicht durch vor-
sätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters/Hilfspersonen entstanden sind.
Jeder Teilnehmer stellt den Veranstalter/Organisator/Referenten von allen Ansprüchen aus der Ver-
anstaltung frei. Die Teilnehmer erklären mit der Abgabe der Anmeldung den Veranstalter/Organisa-
tor von allen Ansprüchen aus dem Geschehen frei zu halten.
Eine angemessene Selbsteinschätzung über die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse für die
hier ausgeschriebene Veranstaltung wird vorausgesetzt.
Der Teilnehmer haftet für alle durch ihn oder sein Pferd verursachte Schäden selbst.
Hunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Veranstaltungen mit Pferden:
Die Teilnahme von Jugendlichen unter 18 Jahren bedarf dem schriftlichen Einverständnis der Erzie-
hungsberechtigten. Teilnehmer unter 12 Jahren können nur in Begleitung eines verantwortlichen Er-
wachsenen teilnehmen oder wenden sich vor Anmeldung an den Organisator für weitere Abspra-
chen.
Die mitgebrachten Pferde müssen gesund, frei von ansteckenden Krankheiten und ausreichend ge-
impft sein – der Impf-Pferdepass ist auf Verlangen vorzulegen! Bringt ein Reiter ein nicht-eigenes
Pferd mit, muss er eine schriftliche Einverständniserklärung des Eigentümers mitbringen. Für jedes
Pferd muss ein Pferdepass (Equidenpass) mitgeführt werden.
Alle Pferde sowie Reiter müssen haftpflichtversichert sein. Auf Anforderung ist dies dem Veran-
stalter nachzuweisen.
Jeder Teilnehmer ist für seine einwandfreie und geeignete Ausrüstung selbst verantwortlich.
Die Reiter tragen die volle Verantwortung für die Gesunderhaltung ihrer Pferde selbst.
Der Veranstalter/Organisator weist darauf hin, dass er nicht für Konsequenzen einsteht, die sich aus
der Nichtbeachtung der gesetzlichen Regelungen zum Reitrecht in Brandenburg durch einzelne Per-
sonen ergeben.
Die Teilnehmer sind sich der erhöhten Gefahr beim Reiten und dem Umgang mit Pferden bewusst.

Sonstiges:
Der Veranstalter/Organisator behält sich gegebenenfalls notwendige organisatorische Änderungen
der Veranstaltung vor. Weiterhin gelten die „Allgemeinen Anmeldebedingungen für Veranstaltun-
gen mit Pferd“ der VFD (siehe die nächsten Seiten).
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Allgemeine Teilnahmebedingungen 
für Veranstaltungen mit Pferd

1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter / Fahrer und Pferdebesitzer* tragen die volle Ver-
antwortung für die Gesunderhaltung ihrer Pferde.

2. Reiter / Fahrer und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes teilnehmende Pferd 
muss für die Dauer der Veranstaltung eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung bestehen. Über die Dauer 
der Veranstaltung bleibt der Reiter / Fahrer / Besitzer des Pferdes Tierhüter im Sinne des § 834 BGB.

3. Der Veranstalter haftet nur für solche Ansprüche aus der Veranstaltung, die durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässige Handeln des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen oder durch ein Verletzung soge-
nannter Kardinalpflichten (d.h. Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Ver-
trages erst ermöglicht und auf deren Einhaltung regelmäßig vertraut werden darf) entstanden sind.

4. Die Reiter / Fahrer sind dem Tier- u. Naturschutzgesetz verpflichtet und beachten die geltenden Gesetze 
(Natur, Tierschutz-, Wald- u. Landschaftspflegegesetz, STVO usw.).

5. Die Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur Tiere 
teilnehmen, die gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sind. In Zweifelsfällen kann auf Kosten 
des Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate gezogen werden.

6. Zugelassen sind anbindesichere Pferde deren Gesundheit, Kondition und Ausbildungsstand den Anfor-
derungen entsprechen. Die teilnehmenden Pferde müssen, wenn in der Ausschreibung nichts anderes 
genannt, mindestens 4-jährig sein.

7. Laktierende Stuten dürfen nicht teilnehmen, Hengste, Handpferde und Hunde nur nach Absprache.

8. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von ihm 
beauftragten volljährigen Person an der Veranstaltung teilnehmen. Der Erwachsene übernimmt die 
 Aufsichtspflicht gemäß § 832 BGB für die gesamte Dauer der Veranstaltung. Bei Jugendlichen unter 
18 Jahren muss das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung vorliegen.

9. Die Ausrüstung von Pferd und Reiter kann beliebig gewählt werden, muss aber zweckentsprechend und 
verkehrssicher sein. Atembeengende Zäumung ist nicht erlaubt, der Missbrauch von Sporen und / oder 
Gerte führt zum Ausschluss.

10. Dem Veranstalter ist es vorbehalten, ein Pferd wegen nicht passender Ausrüstung, mangelnder Kontrolle 
durch den Teilnehmer oder gesundheitlicher Risiken für sich oder andere Teilnehmer von der Veranstal-
tung auszuschließen. Im Zweifel entscheidet ein Tierarzt auf Kosten des Teilnehmers.

11. Jeder Reiter sollte einen Helm tragen. Wer ohne Reithelm reitet, übernimmt die volle Verantwortung für 
sämtliche daraus resultierende Folgen eines möglichen Unfalls. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
müssen bei Veranstaltungen mit Pferd eine Schutzkappe nach gültiger DIN-Norm tragen.

12. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten.

13. Der Veranstalter ist berechtigt, einen Teilnehmer oder Besucher nach erfolgloser Abmahnung mit sofor-
tiger Wirkung von einer Veranstaltung auszuschließen (Platzverweis). Der Bundessportwart kann bei 
wiederholten Platzverweisen bundesweite Veranstaltungssperren von jeweils bis zu einem Jahr verhän-
gen. Platzverweise und Veranstaltungssperren können in einer gesonderten Kartei erfasst werden. Zu 
den Einzelheiten wird auf die Satzung des Bundesverbandes der VFD §7 und die Strafordnung des 
Bundesverbandes der VFD (StrafOBV) verwiesen.
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14. Anmeldungen müssen auf dem vorgesehenen Formular bis Anmeldeschluss eingehen. Es werden nur 
Anmeldungen mit unverzüglicher Zahlung der Teilnahmekosten bzw. der in der Ausschreibung genann-
ten Anzahlung entgegengenommen. Die Teilnahmekosten sind per Überweisung mit Angabe der Ver-
anstaltung und des Teilnehmers auf das in der Ausschreibung genannte Konto zu zahlen.

15. Bei Rücktritt nach Anmeldeschluss wird die Anzahlung nicht zurückerstattet, kann jedoch auf einen 
Ersatzteilnehmer übertragen werden. Näheres dazu (z.B. weitere Kosten) regeln die ggf. in der Aus-
schreibung genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen.

16. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung ausfallen zu lassen, in diesem Fall werden 
die Anzahlungen und Teilnahmebeiträge zurückerstattet.

17. Im Falle eines sportlichen Wettkampfs: Mit meiner Unterschrift erkläre ich ausdrücklich, dass ich im Jahr 
der Veranstaltung kein bezahlter Reitsportler im Sinne des § 67a Abs. 3 Abgabeordnung (AO) bin. Mir 
ist bekannt, dass ich andernfalls nicht teilnahmeberechtigt wäre.

18. Die Datenschutzbestimmungen im Anhang (Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO) habe 
ich zur Kenntnis genommen.

19. Die VFD organisiert Wanderritte und Mehrtagesausflüge und nimmt hierzu auch Fremdleistungen Drit-
ter in Anspruch (Reitbetriebe, Beherbungsbetriebe, Logistik). Dadurch werden wir zu Reiseveranstalter 
und sind gesetzlich verpflichtet, diese Veranstaltungen mit einem „Sicherungsschein“ gegen Konkurs 
abzusichern.

20. Änderungen oder Ergänzungen dieser Teilnahmebedingungen bedürfen der Schriftform, die Ausschrei-
bung der Veranstaltung beinhaltet ggf. spezielle Veranstaltungsbedingungen. Sollte eine der vorstehen-
den Regelungen unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen.

21. Es wird darauf hingewiesen, dass über diese Veranstaltung voraussichtlich in der Presse, in der Ver-
einszeitschrift, im Internet und in den sozialen Medien berichtet wird.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die hier aufgeführten allgemeinen Teilnahmebedingungen 
sowie die in der Ausschreibung genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden 
und angenommen habe.

Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen die der gesetzlichen Vertreter)

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen und sportlichen Ver-
anstaltungen angefertigt und auf der Homepage, Facebook-Seite und Presseerzeugnissen des Vereins 
veröffentlicht werden dürfen.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung 
im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung und / oder Ver-
änderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerru-
fen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.

Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

Der Widerruf ist an den Veranstalter und den Landesverband zu richten, in dem die Veranstaltung angeboten 
wird.

Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen. Eine 
vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann nicht sicher-
gestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 
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Der Verein kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das 
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung. Ich wurde fer-
ner darauf hingewiesen, dass trotz meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im Rahmen der 
Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
veröffentlicht werden dürfen.

Ort, Datum Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. geschäftsunfähigen Personen:

Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist neben der Einwilligung des Min-
derjährigen auch die Einwilligung aller gesetzlichen Vertreter erforderlich.

Ich / Wir habe / n die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und Videoaufzeich-
nungen zur Kenntnis genommen und bin / sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Vor- und Nachname / n des / der gesetzlichen Vertreter / s:

Ort, Datum Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter / s

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verar-
beitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen.

Für Fragen und Auskünfte ist der Veranstalter oder der / die im VFDnet benannte Datenschutzbeauftragte 
zuständig.

Für den Widerruf  von Einwilligungen ist die Landesgeschäftsstelle, in deren Zuständigkeitsbereich die Ver-
anstaltung stattfindet, zuständig.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten er-
geben sich aktuell aus den veröffentlichten Kontakten bzw. Übersichten der jeweiligen Landesverbände 
oder des Bundesverbandes im VFDnet.

Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:

 ▶ Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung der Veranstaltung verarbeitet. 

Darüber hinaus können personenbezogene Daten (insbesondere Fotos) im Zusammenhang mit einer  Be-
richterstattung über Tätigkeiten des Vereins auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Vereins in 
Sozialen Medien veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt werden.
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Weitergabe von  Daten an Dritte:

 ▶ Die personenbezogenen Daten werden ggf. an Behörden weiter gegeben (z.B. Laves-Meldung der teil-
nehmenden Equiden)

 ▶ In Schadensfällen kann eine Weitergabe von Daten an Versicherungen erforderlich werden  
 
Darüber hinaus können personenbezogene Daten (insbesondere Fotos) im Zusammenhang mit einer  
Berichterstattung über Tätigkeiten des Vereins auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des Ver-
eins in Sozialen Medien veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermit-
telt werden

Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Er-
füllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Bei dem Vertragsverhältnis handelt es sich in 
erster Linie die Teilnahme an der Veranstaltung.

 ▶ Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 a) i.V.m. Artikel 
7 DSGVO.

 ▶ Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregio-
nalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) DSG-
VO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichts-
erstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten 
einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Ereignis-
se des Vereins veröffentlicht.

Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, 
die Kriterien für die Festlegung der Dauer:

 ▶ Die personenbezogenen Daten werden gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. 
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hier-
bei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Wohnort und Geburtsdatum, besondere 
Erfolge oder Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat oder beteiligt war.

Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die nach-
folgenden Rechte zu:

 ▶ das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,

 ▶ das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,

 ▶ das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,

 ▶ das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,

 ▶ das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO,

 ▶ das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,

 ▶ das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO

 ▶ das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund 

 ▶ der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung setzt voraus, dass die verarbeiteten Daten richtig sind. Die Teil-
nehmer sind daher verpflichtet, jede Änderung der mitgeteilten Daten sofort dem Veranstalter anzuzeigen.
Ende der Informationspflicht!
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