
Einverständniserklärung zur Datenveröffentlichung Mentoren
Als Verband wollen wir unseren Mitgliedern und Interessierten die Möglichkeit geben, zu Ihnen Kontakt aufnehmen zu 
können. Zu diesem Zweck möchten wir Ihre Kontaktdaten auf unserer Internetseite veröffentlichen. Wir bitten Sie 
deshalb, die dafür erforderliche Einverständniserklärung zu unterzeichnen und auszufüllen.

Disziplin  

Name, Vorname  

Anschrift  

Rufnummer  Mobil  

Mail Adresse  

Einverständniserklärung zur Datenspeicherung und Veröffentlichung von Kontaktdaten
Hiermit erteile ich dem Pferdesportverband Rheinland-Pfalz die Erlaubnis, meine
Kontaktdaten zu speichern und zu veröffentlichen. 

 Ich stimme der Veröffentlichung der o.g. Daten zu!

(im einzelnen: Name, Vorname, Mail Adresse, Mobil, PLZ und Wohnort, )
Ich bin darüber informiert, dass der Verband ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseiten 
verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem Verband für Art und Form der 
Nutzung seiner Internetseite, z. B. für das Herunterladen von Informationen und deren anschließender Nutzung 
durch Dritte. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir
keine Nachteile. Meine Einwilligung ist jederzeit für die Zukunft widerruflich.

Die angegebenen Daten werden in der eigenen EDV unseres Verbandes gespeichert und mit dem 
Verbandsverwaltungsprogramm, das einen Datenaustausch mit der EDV der Deutschen Reiterlichen Vereinigung in Warendorf 
durchführt, bearbeitet. Ebenso werden die von Ihnen zur Veröffentlichung freigegeben Daten auf unserer Internetseite und ggf. 
der des Regionalverbandes veröffentlicht.

Ich bin über die Speicherung und Nutzung der auf diesem Formular gemachten Angaben informiert worden.

Ort und Datum Unterschrift

Information über Ihr Widerspruchsrecht
nach Art. 21 Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO)
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Veröffentlichung Ihrer Daten, für die Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, mit Wirkung für die 
Zukunft zu widersprechen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir zukünftig keine Informationen mehr von Ihnen veröffentlichen, für die Sie uns
eine Einwilligung erteilt haben.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerichtet werden an:

Pferdesportverband Rheinland-Pfalz e.V.
z.Hd. Klaus Blässing
Riegelgrube 13
55543 Bad Kreuznach
E-Mail: blaessing@pferdesportverband-rlp.de, Fax: 0671/89403-29

Hinweis: Informationen im Internet sind weltweit zugänglich, können mit Suchmaschinen gefunden und mit anderen Informationen verknüpft 
werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über eine Person erstellen lassen. Ins Internet eingestellte Informationen können 
problemlos kopiert und weiterverbreitet werden, und es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, die den Zustand bestimmter Internetseiten zu 
bestimmten Terminen dauerhaft dokumentieren; dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung
auf der Ursprungsseite weiterhin andernorts zu finden sind.

Stand: 01.02.19 1

Verpflichtungserklärung:
Ich erkenne die Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) und die Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung (APO) der Deutschen Reiterlichen 
Vereinigung e.V. (FN) in der jeweils gültigen Fassung als verbindlich an und verpflichte mich, stets – auch außerhalb von Turnieren – 
die anerkannten Ausbildungsgrundsätze, Richtlinien und Beschlüsse der FN zu befolgen, insbesondere mein Pferd nicht unreiterlich 
zu behandeln. Verstöße können den Entzug des Reiter-/Fahrausweises (§20 LPO) bzw. den Lizenzentzug zur Folge haben und mit 
Ordnungsmaßnahmen (§§ 920 ff LPO) geahndet werden.
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