Anmeldeformular:
für den Workshop Reiten o Trickreiten (50 €)
o Garrocha (50 €)

>>> für Workshop Garrocha:
ich reite seit ______ Jahren und
o habe den Reitpass
o habe Reitabzeichen Nr. _______
o möchte zum Vorreiten kommen
o war bereits zum Reiten da
am ____________________ um _____________Uhr
Zuschauer:
Da während des Workshops viel Wissen weitergegeben wird, ist das Zuschauen
kostenpflichtig und wird mit 15 €/Person berechnet.
Es werden _________ Zuschauer angemeldet.
Die Gebühr wird
o mit der Teilnahmegebühr überwiesen
o vor Ort bar bezahlt
Die Anmeldung hat Gültigkeit ab Zusendung des Formulars und Eingang der Zahlung der
Gebühr in Höhe von _________ Euro auf das Konto von Jessica Habermann, IBAN DE33
7405 0000 0030 3870 47. Die Rechnung wird per Email zugestellt.
Vor- und Nachname:
_____________________________________________________________________
Adresse:
_____________________________________________________________________
Alter:
_____________________________________________________________________
Telefon (Notfall):
_____________________________________________________________________
E-Mail-Adresse (für Rechnung)
_____________________________________________________________________
Fotos meiner Reitstunden dürfen auf der Homepage gezeigt werden. Ich habe die
allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Regeln für den Unterricht auf
Schulpferden gelesen (Homepage: www.natural-horsing.de > Downloadbereich) und
akzeptiere diese. Mein Kind habe ich über die dort aufgeführten Regeln belehrt.
Haftungsausschluss: Der Umgang mit den Pferden erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche
Haftung für Schäden, sofern nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhend, wird
ausgeschlossen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Pferde Lebewesen sind,
deren Verhalten nicht immer vorhersehbar ist.
Ort und Datum _________________
Unterschrift (der Erziehungsberechtigten)_________________________________
Sie können mir die Anmeldung gerne per Email an jessyhabermann@web.de zusenden
oder als# Whats App an +49 177 6082347.
Bitte bringen Sie das Original mit!

Hallo, mein Name ist Dati und ich freue
mich, dass Du mit Jessy und den Pferden
sein wirst! Weil es uns wichtig ist, dass es
Dir gut geht, möchte ich Dir hier gerne
etwas erklären:

Wenn Du jetzt bei Jessy1 sein wirst, dann werden wir uns alle
besser kennenlernen. Dazu gehört auch, dass wir uns
gegenseitig Dinge erzählen.
Die großen Leute sagen dazu, dass man Daten austauscht. Meinen tun sie aber eigentlich nur, dass
man sich gegenseitig erzählt, wie man heißt, welche Telefonnummer man hat oder auch wo man
wohnt oder wann man Geburtstag hat.2 Und das ist natürlich ganz sinnvoll, damit wir z.B. neue
Termine ausmachen können.
Und jetzt schließen wir gleich einen tollen Pakt: Wir vereinbaren, dass wir sorgsam damit umgehen,
was wir voneinander und von anderen Kindern erfahren. Das heißt, dass wir die Dinge, die wir
erfahren, nicht einfach so an andere weitergeben. Außer wir haben die Erlaubnis dazu.3
Jessy wird Deine Daten auch nur dafür z.B. in ihrem Handy oder Computer speichern, um mit
Dir Kontakt zu halten, Informationen über meine Angebote zu bekommen oder neue Termine
auszumachen.4 Dazu wird sich Jessy auch mit Deinen Eltern über Whatsapp oder Facebook,
also die sozialen Medien, austauschen. Wenn Du das nicht mehr willst, dann ist es völlig okay,
wenn Du das Jessy oder Deinen Eltern sagst. Dann werden wir Deine Daten auch sicher löschen.5
So, wenn Du alles verstanden hast, dann darfst Du die schon die erste Turnierschleife umhängen
und zustimmen (bitte abhaken):
Ja, ich habe das verstanden und
das ist okay für mich

__

Ja, ich habe das verstanden und
willige als Erziehungsberechtigter
in die Verarbeitung der genannten
Daten ein.

Ja, ich willige ein, neue
Angebote und
Informationen von Jessy
zu erhalten.

Ort, Datum, Unterschrift____________________________________________________

1Für den geneigten Leser oder für diejenigen, die wirklich etwas mit der DSGVO am haben: Die Verantwortliche für
die Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO ist Jessy Habermann, +49 (0) 177 6082347 oder unter
jessyhabermann@web.de
2Das sind die Datenkategorien, die ausgetauscht werden.
3Sicherheit der Verarbeitung: Wir halten die Grundsätze der Datenverarbeitung, insbesondere die Datensparsamkeit,
ein. Wir verarbeiten nur die zweckdienlichen Daten, für welche wir diese Einwilligung haben (Rechtsgrundlage: Art. 6
(1) a DSGVO). Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
4Das ist der Zweck der Verarbeitung.
5Weitere Rechte Ihres Kindes finden Sie in Kapitel III der DSGVO. Es gehören dazu: Recht auf Auskunft,
Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit. Wir sichern zu, dass die Daten Ihres Kindes
gelöscht werden, wenn die Zweckmäßigkeit nicht mehr gegeben ist außer, es stehen weitere Aufbewahrungspflichten
entgegen.

