
 

 

1  Personenbezogene Daten werden nur für Vereinszwecke 

erhoben und gespeichert. 

Vereinigung der Freizeitreiter 

und –fahrer in Deutschland e.V. 

Verband der Gelände– und Wanderreiter und –fahrer 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. 

2. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines gesetzlichen Vertreters 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 Minderjährigen muss das Einverständnis der Erziehungsberechtigten bei der Anmeldung vorliegen. 

3. Der Veranstalter haftet nur für solche Ansprüche aus der Veranstaltung, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässige Handeln 
des Veranstalters oder seiner Hilfspersonen. Den Anweisungen des Veranstalters oder seiner bestellten Helfer ist Folge zu leisten. 

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

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

6. Es wird darauf hingewiesen, dass über diese Veranstaltung voraussichtlich in der Presse, in der Vereinszeitschrift, im Internet und 
in den sozialen Medien berichtet wird. 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die hier aufgeführten allgemeinen Teilnahmebedingungen sowie ggf. in der Ausschreibung 

genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden und angenommen habe. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort, Datum, Unterschrift  

 
 
Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person bei Vereinsveranstaltungen und sportlichen Veranstaltungen 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 Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 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 Videoaufzeichnun-
gen im Internet kann nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. 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 ferner 
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 

  



 

 

2  Personenbezogene Daten werden nur für Vereinszwecke 

erhoben und gespeichert. 

Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

  
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, 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 

Veranstaltung stattfindet, zuständig. 
 
  

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen  sowie die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten ergeben 
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  Berichterstattung 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. 

Weitergabe von  Daten an Dritte: 

   Die personenbezogenen Daten werden ggf. an Behörden weiter gegeben  
(z.B. Laves - Meldung der teilnehmenden 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 Vereins in Sozialen Medien veröffent-
licht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt werden 
 
Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt: 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung 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 überregionalen 
Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 f) DSGVO). Das 
berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die 
Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der 
Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über Ereignisse 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. Hierbei 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 nachfolgenden 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 Teilnehmer sind 

daher verpflichtet, jede Änderung der mitgeteilten Daten sofort dem Veranstalter anzuzeigen. 
 
Ende der Informationspflicht! 

 


