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Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen 

Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die Nutzung unserer Website 

ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten 

personenbezogene Daten (z.B. Name, E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt die Angabe freiwillig. 

Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltende Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 

datenschutzrechtlichem Charakter ist der:  

Reiterverein-Hellefeld u.U. e.V 

Geschäftsführer: 

Herr Michael Geuecke 

In der Hüchmecke 7 

59846 Sundern 

Tel. 02933 – 77683 

Email: info@reiterverein-hellefeld.de 

Internet: www.reiterverein-hellefeld.de 

 

Allgemeines zur Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur 

Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung 

des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer 

Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch 

gesetzliche Vorschriften gestattet ist.  

Datenschutzhinweise - unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte 

Jenseits der Website verarbeiten wir personenbezogene Daten auch grundsätzlich im Rahmen Ihrer 

Mitgliedschaft / Ihres Vertrages. Informationen zu diesen Datenverarbeitungen und Ihre Rechte, die 

teilweise auch die Datenverarbeitung auf unserer Website betreffen, finden Sie in den folgenden 

Datenschutzhinweisen. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 

Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 

Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO als 
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Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher 

Maßnahmen erforderlich sind.  

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als 

Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 

Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d 

DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unternehmens oder eines 

Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 

das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung.  

Datenlöschung und Speicherung 

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 

Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 

sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder 

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für 

einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

Verarbeitung personenbezogener Daten bei informatorischer Nutzung unserer Website 

Wenn Sie die Website aufrufen ohne uns Informationen zukommen zu lassen, erheben wir nur 

diejenigen personenbezogenen Daten, die Ihr Webbrowser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie 

unsere Website betrachten, erheben wir die Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 

die Anzeige der Website zu ermöglichen. Folgende Daten können erhoben werden: 

Informationen über den Browsertyp 

Das Betriebssystem des Nutzers 

Den internet-Service des Providers 

Die IP-Adresse des Nutzers 

Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

Website, von der Sie auf unsere Website gelangt sind 

Die Daten werden in den Logfiles unseres Servers gespeichert. Eine Speicherung dieser Daten 

zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von Ihnen findet nicht statt. Die Erhebung und 



vorübergehende Speicherung der IP-Adresse ist notwendig, um die Darstellung unserer Website auf 

Ihrem Endgerät zu ermöglichen.   

Kontaktformular und E-Mail-Kontakt   

Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden. Wenn Sie dieses nutzen, werden die in 

der Eingabemaske eingegebenen Daten an uns übermittelt und gespeichert. Diese Daten sind: Name, 

E-Mail-Adresse. 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall 

werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. 

Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. 

Zweck der Datenverarbeitung 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske/der E-Mail dient uns zur 

Bearbeitung Ihrer Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Erfolgt die 

Datenverarbeitung zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen bzw. Ihrer bestehenden 

Mitgliedschaft ist Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art. 6 Abs 1 S.1 b DSGVO. 

Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr 

erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und 

diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Kommunikation 

mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Kommunikation dann, wenn sich aus den Umständen 

entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.  

Cookies 

Die Internetseite des Reitervereins Hellefeld e.V. verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um 

Daten, die vom Internetbrowser auf dem Computer des Nutzers gespeichert werden. Die Cookies 

können beim Aufruf einer Seite an diese übermittelt werden und ermöglichen somit eine Zuordnung 

des Nutzers. Wir setzen Cookies ein, um unsere Website nutzerfreundlicher zu gestalten.  

Es ist jederzeit möglich, der Setzung von Cookies durch entsprechende Änderung der Einstellung im 

Internetbrowser zu widersprechen. Gesetzte Cookies können gelöscht werden. Es wird darauf 

hingewiesen, dass bei Deaktivierung von Cookies möglicherweise nicht alle Funktionen unserer 

Internetseite vollumfänglich genutzt werden können.   

Facebook    

Der Reitervereins Hellefeld e.V. verwendet den „Empfehlen-Button“ des sozialen Netzwerks Facebook. 

Wenn Sie den Button nicht nutzen, wird auch keine Information an Facebook übermittelt und kein 

Facebook-Cookie auf Ihrem Rechner platziert.  



Sobald Sie den Empfehlen-Button anklicken, ohne bei Facebook angemeldet zu sein, öffnet sich in 

einem neuen Fenster die Anmeldemaske von Facebook. Zugleich platziert Facebook ein Cookie auf 

Ihrer Festplatte. Wenn Sie den Button als bereits eingeloggter Facebook-Nutzer bestätigen, wird die 

Information an Facebook übermittelt, dass Sie den jeweiligen Artikel empfehlen möchten. Besucher 

Ihrer Facebook-Seite können dann – in Abhängigkeit von Ihren Privatsphäre-Einstellungen auf 

Facebook- sehen, dass Sie den Artikel empfehlen.  

Seiten innerhalb von Facebook werden ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, 

Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook) betrieben. Welche Daten Facebook auf diesen Seiten erhebt, 

entzieht sich deswegen der Kenntnis und dem Einflussbereich des Pferdesport im Sauerland e.V.. 

Allgemeine Hinweise dazu finden Sie unter http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-

other#applications. 

Twitter  

Der Reitervereins Hellefeld e.V. verwendet das „Social Bookmark“ des sozialen Netzwerks Twitter. 

Hierbei handelt es sich nur um einen Link und nicht um ein so genanntes „Social Plugin“. Wenn Sie 

den Button also nicht nutzen, wird auch keine Information an Twitter übermittelt und kein Twitter-

Cookie auf Ihrem Rechner platziert. 

Sobald Sie den Button anklicken, ohne bei Twitter angemeldet zu sein, öffnet sich in einem neuen 

Fenster die Anmeldemaske von Twitter. Zugleich platziert Twitter ein Cookie auf Ihrer Festplatte. 

Wenn Sie den Button als bereits eingeloggter Twitter-Nutzer betätigen, kann Twitter den Besuch 

Ihrem Twitter-Konto zuordnen. 

Seiten innerhalb von Twitter werden ausschließlich von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, 

San Francisco, CA 94103, USA (Twitter) betrieben. Welche Daten Twitter auf diesen Seiten erhebt, 

entzieht sich deswegen der Kenntnis und dem Einflussbereich des Reitervereins Hellefeld e.V. 

Allgemeine Hinweise dazu finden Sie unter http://twitter.com/privacy. Ihre Datenschutzeinstellungen 

bei Twitter können Sie in den Konto-Einstellungen unter http://twitter.com/account/settings ändern. 

Google Maps  

Wir verwenden auf unserer Webseite das Angebot von "Google Maps", einem Online-Kartendienst der 

Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkwax, Mountain View, CA94043, USA (nachfolgend bezeichnet als: 

"Google". Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und 

ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Durch Ihren Besuch auf unserer 

Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Webseite 

aufgerufen haben. Dabei wird Ihre IP-Adresse übermittelt. 

Sonstige Links auf externe Anbieter 

Soweit darüber hinaus auf Websiten anderer Anbieter verlinkt wird, gilt diese Datenschutzerklärung 

nicht für deren Inhalte. Welche Daten die Betreiber dieser Seiten möglicherweise erheben, ist uns 
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nicht bekannt und liegt nicht in unserem Einflussbereich. Informationen erhalten Sie im 

Datenschutzhinweis der jeweiligen Seite. 

 

Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener 

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO und es 

stehen Ihnen die nachfolgenden Rechte zu. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, richten Sie 

Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder Post an den Reitervereins Hellefeld e.V. (siehe Angaben zum 

Verantwortlichen). Nachfolgend finden Sie eine Übersicht Ihrer Rechte: 

Recht auf Auskunft 

Sie sind jederzeit berechtigt, im Rahmen von Art. 15 DSGVO von uns eine Bestätigung darüber zu 

erhalten, ob wir Sie betreffende personenbezogen Daten verarbeiten. Ist dies der Fall, können Sie 

über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

(2) die Kategorie der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, 

(3) die Empfänger gegenüber denen die Sie betreffenden Daten offengelegt wurden oder noch 

werden, 

(4) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder, 

falls konkrete Angaben nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, 

(5) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 

Verantwortlichen oder eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung, 

(6) das Bestehen eine Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, 

(7) alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 

Wir setzen keine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling (eine Analyse Ihrer 

persönlichen Umstände) ein. 

Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die verarbeiteten 

personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche 

hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten verlangen: 

(1) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogen Daten für eine Dauer 

bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen 

Daten zu überprüfen; 



(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten 

ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangen; 

(3) der Verantwortliche die Daten nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen; 

(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob 

die berechtigen Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, dürfen diese Daten – von der Speicherung abgesehen – nur 

mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen 

eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaates verarbeitet werden.  

Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden) 

Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich 

gelöscht werden. Der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern 

einer der folgenden Gründe zutrifft: 

(1) Die Sie betreffenden Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder verarbeitet wurden, 

nicht mehr notwendig. 

(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem.Art. 6 Abs. 1 lit. a oder 

Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung. 

(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 

keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gem. Art. 21 

Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.  

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

(5) Die Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 

erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

(6) Die sie betreffenden Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 

Informationsgesellschaft gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Daten öffentlich gemacht und ist er zu deren Löschung verpflichtet, trifft 

er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten 

angemessene Maßnahmen, um Verantwortliche, die die Daten verarbeiten darüber zu informieren, 

dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen Daten oder von Kopien 

verlangt hat. 

Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 



(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 

Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 
 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter 

Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Recht auf Unterrichtung 

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber 

dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 

betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der 

Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich 

oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu 

werden. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie sind berechtigt, unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO von uns zu verlangen, dass wir 

Ihnen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 

strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übergeben. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen 

übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen 

dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für 

die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch 

den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Widerspruchsrecht 



Sie haben das Recht, unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO, jederzeit gegen die 

Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen. Der 

Verantwortliche verarbeitet die Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige 

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder 

die Verarbeitung dient gesetzlichen Zwecken bzw. der Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung 

von Rechtsansprüchen.  

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen 

das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres 

Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der 

Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 

verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer 

über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 

Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen  

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den 

aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 

Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten 

Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

 

 


