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Kinder- und Jugendreitverein in Meyers
Park e.V.
,,Ponyhof Meyers Park"
Stader Straße 203 b
21075 Hamburg

Datenschutzerklärung
bei Erhebung von personenbezogene Daten bei der betroffenen Person geman ert.
1 3 DSGVO

Datenschutzerklärung
Sehr geehrte Mitglieder,

im Rahmen lhrer Mitgliedschaft müssen wir Daten zu lhrer Person und lhrem Mitgliedsstatus erheben.
Selbstverständlich werden diese lnformationen durch unsere Reitverein mit der größtmöglichen Sorgfalt verwaltet. Um lhnen einen Überblick über die zu lhnen geführten Daten und den Datenschutz unseres Vereins zu geben, anbei die folgende lnformationen:
t
1. LVer

ist in unserem Verein für den Datenschutz verantwortlich?

ln unserem Verein ist der Vorstand für den Datenschutz verantwortlich und steht lhnen bei Fragen zur
Verfügung.
2. Welche personenbezogenen Daten erheben wir?

Wir erheben, speichern, nutzen, übermitteln oder löschen folgende personenbezogene Daten:

o
o

lnteressenten und Mitglieder unseres Vereins, die natürliche Personen sind
Allen anderen natürlichen Personen, die in Kontakt mit unserem Verein stehen (2.8. Erziehungsberechtigte von Mitgliedern, Mitarbeiter juristischer Personen, Besucher unserer lnternetseite)

Personenbezogenen Daten von lhnen werden von uns erhoben, wenn Sie mit uns z.B. per E-Mail
oder Telefon rn Kontakt treten und Reitstundentermin o.ä. ausmachen wollen. Erscheinen Sie zur
Reitgtunde auf unserem Ponyhof, werden von uns ggf. Daten zu lhrem Mitgliedsstatus oder lhrem
Lerntortschritt erhoben. lm weiteren werden Daten zur Abrechnung der Mitgliedsbeiträge verarbeitet.
Folgende persönliche Daten verarbeiten wir:

.
.

Persönliche Angaben (2.8. Vor- und Nachnamen, Adresse, Geburtsdatum und -ort, E-MailAdresse, Telefon n ummer, Mitgliedsstatus),
Gesundheitsdaten (Anamnese, Befunde, Therapie) im Rahmen des therapeutischen Reitens.

Angaben zu Kindern erheben wir dann, wenn diese durch die Erziehungsberechtigten in unserem
Verein als Mitglied angemeldet werden.

4. Wer erhält ggf. lhre personenbezogenen Daten übermittelt?

Bei Abrechnung lhrer Mitgliedschaft erhält unsere Bank sowie unser Steuerberater Kenntnis über lhre
Daten.
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5. Welchem Zweck dienen lhre Daten und mit welcher Rechtfertigung dürfen wir diese nutzen?

Wollen Sie per E-Mail einen Termin vereinbaren oder eine Frage an uns richten, werden die von lhnen
mitgeteilten Daten (lhre E-Mail-Adresse, ggf. lhr Name und lhre Telefonnummer) von uns gespeichert,
um lhnen Termin geben die Anfrage beantworten zu können. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen (Rechtsgrundlage ist ArL 6 Abs. 1 S"
1 rit. b DSGVO)

,
Um lhre Mitgliedsbeiträge abrechnen zu können, müssen wir lhre persönlichen Daten verarbeiten.
Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist damit die Verarbeitung von Daten für den Zweck der
Erfüllung vereinseigener Verträge bzw- zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen für diese Mitgliedsverträge (Art. 6 Abs 1 lit. b DSGVO), die Wahrnehmung gesetzlicher Dokumentationsverpflichtungen (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) und im Rahmen der Forderungsdurchsetzung (Art. 6 Abs. I lit. f
DSGVO). lhre im Zusammenhang mit dem Mitgliedsverhältnis verarbeiteten Daten speichern wir gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Das Erhalten von Beweismitteln für rechtliche Auseinandersetzungen
im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften kann aufgrund der zivilrechtlichen Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahre, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre beträgt, eine über 10
Jahre hinausgehende Aufbewahrung nach sich ziehen.

6. Welche Rechte haben Sie im Zusammenhang mit dem Datenschutz?

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

I

.
.
.
.
o

Recht
Recht
Recht
Recht
Recht

aufAuskunft,
auf Berichtigung oder Löschung,
auf Einschränkung der Verarbeitung,
auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,
auf Datenübertragbarkeit.

7. Wie können Sie sich ggf. beschweren?

Sie haben die Möglichkeit, sich über die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten durch uns zu
beschweren:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und lnformationsfreiheit
Klosterwall6 (Block C)
20095 Hamburg

Tel.: (040) 4 28 54 - 40 40
E-Fax: (040) 4 279 - 11811
t

E-Mäil. mailbox@datenschutz. hamburq.de

Hamburg, 24.05.2018
in Meyers Park e.V.
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