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Datenschutzerklärung  

 

1. Art der verarbeiteten Daten und Zweck der Datenverarbeitung 

Ich, Tatjana Lachner, verarbeite und nutze die angefragten oder schriftlich mitgeteilten 

personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Andresse, E-Mail-

Adresse, Telefonnummern, Bankverbindung u. ä. ausschließlich zum Zwecke der terminlichen 

Abstimmung, der Verbreitung von Inhalten, die in direktem Zusammenhang mit meiner Tätigkeit 

stehen und zur Rechnungserstellung.  

2. Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der in vorstehender Ziffer 1 genannten Daten ist u. a. auch ohne eine Einwilligung 

der betroffenen Personen rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen 

erforderlich ist, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO) oder 

wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der ich als 

Verantwortliche unterliege (Art. 6 Abs. 1 Buchst. c DSGVO).  

Art 6 Abs. 1 DSGVO hat folgenden Wortlaut:  

Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt 
ist: 
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person 

ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der 
betroffenen Person erfolgen; 

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 
Verantwortliche unterliegt; 

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder 
einer anderen natürlichen Person zu schützen; 

e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen 
übertragen wurde; 

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines 
Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, 
insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 

Unter Absatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer Aufgaben 
vorgenommene Verarbeitung. 
 

3. Anerkennung und Einwilligung 

 

Ich erkenne an, dass die Verarbeitung und Nutzung der in vorstehende Ziffer 1 genannten Daten für 

die dort genannten Zwecke rechtmäßig ist und willige vorsoorglich in die Verarbeitung und Nutzung 

dieser Daten ein.  
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4. Übermittlung von Daten 

 

Eine (ggf. auch teilweise) Übermittlung der vorgenannten Daten an die jeweiligen 

Sportfachverbände, an die jeweiligen reiterlichen Vereinigungen und Institutionen sowie an den 

Bayerischen Landes-Sportverband e. V. (BLSV) findet nur im Rahmen von Reitabzeichen Lehrgängen 

und Prüfungen statt. Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zweck der Organisation und 

Durchführung ebensolcher Lehrgänge ggf. von Sonderprogramm. Eine (ggf. auch teilweise) 

Übermittlung dieser Daten findet ferner für steuerliche Zwecke sowie für versicherungsrechtliche 

Zwecke (jedoch nur im Rahmen von Reitunfällen oder anderen Versicherungsfällen) statt.  In jedem 

der vorgenannten Fälle erfolgt eine Datenübermittlung nur im Umfang der jeweiligen Erfordernisse. 

Eine Datenübermittlung zu anderen Zwecken findet nicht statt.  

 

5. Auskunfts- Berichtigungs- und Korrekturrecht  

 

Die betroffene Person hat das Recht, Bestätigung und Auskunft darüber zu erhalten, ob und ggf. 

welche sie betreffenden personenbezogenen Daten bei mir verarbeitet werden (Art. 15 DSGVO, §34 

BDSG). Außerdem hat die betroffene Person das Recht auf den Erhalt der in Art. 15 DSGVO 

genannten Informationen. Der betroffenen Person steht im Falle von unvollständigen, fehlerhaften 

oder unrichtigen sowie im Falle von sich ändernden personenbezogenen Daten ein Berichtigungs- 

und Korrekturrecht zu (Art. 16 DSGVO).  

 

6. Recht auf Löschung  

 

Die betroffene Person hat unter bestimmen Voraussetzungen das Recht, von mir die Lösung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 17 DSGVO, § 35 BDSG). Dies gilt 

insbesondere, wenn diese Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden.  

 

7. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit  

 

Unter bestimmten Voraussetzungen hat die betroffene Person das Recht, von mir die Einschränkung 

der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 18 DSGVO) und die von ihr mir 

bereitgestellten personenbezogenen Daten zu erhalten und zu übermitteln (Art. 20 DSGVO).  

 

8. Widerspruch 

 

Der betroffenen Person steht nach Art. 21 DSGVO das folgende Widerspruchsrecht zu:  

1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die 
aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt 
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die 
personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe 
für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen 
Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender  
 

https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
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personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

3. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so 
werden die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

4. Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr 
ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser 
Hinweis hat in einer verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu 
erfolgen. 

5. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die 
betroffene Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 

6. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken 
gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist 
zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

 
Das Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO wird durch $36 BDSG wie folgt eingeschränkt:  
Das Recht auf Wiederspruch gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 gegenüber 
einer öffentlichen Stelle besteht nicht, soweit an der Verarbeitung ein zwingendes öffentliches 
Interesse besteht, das die Interessen der betroffenen Person überwiegt, oder eine Rechtsvorschrift 
zur Verarbeitung verpflichtet.  
 
9. Datenschutzbeauftragter / Verantwortlicher  
 
Ich habe keinen Datenschutzbeauftragten bestellt, weil die Voraussetzung des Art. 37 DSGVO nicht 
vorliegen und bei mir nicht mindestens 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt sind (§38 BDSG). Verantwortlich bin ich selbst. Kontaktdaten 
siehe Kopfzeile.  
 
 
____________________________________             ________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift o. gesetzlicher Vertreter  
 
 
10. Einwilligung im Hinblick auf das Recht am eigenen Bild 
 
Ich willige ein, dass Tatjana Lachner Fotos und Bilder von sportbezogenen Veranstaltungen oder mit 
Bezug auf die Tätigkeit im Rahmen des Reitunterrichts fertigt oder fertigen lässt, diese auf ihrer 
Website und zum Zwecke der Werbung verwenden darf. Dies gilt auch, wenn ich auf den Fotos oder 
Bildern erkennbar dargestellt bin. Abbildungen von namentlich genannten Einzelpersonen oder von 
namentlich genannten Personen in Kleingruppen bedürfen dagegen einer gesonderten Einwilligung 
der abgebildeten Person. Die vorliegende Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
schriftlich oder per Mail widerrufen werden.  
 
 
____________________________________             ________________________________________ 
Ort, Datum             Unterschrift o. gesetzlicher Vertreter  
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058
https://dsgvo-gesetz.de/art-89-dsgvo/

