
Absender:

(Name, Vorname)

(Straße, Hausnummer)

Stuten- und Gespannprämierung

(PLZ, Ort)

Einwilligung in die Datenverarbeitung   Bitte ankreuzen!

(Unterschrift der anmeldenden Person)

(Unterschrift/en Pferde-Eigentümer)

(Unterschrift/en Fahrer) 

(Ort, Datum)

(Ort, Datum)

Bitte unbedingt der Anmeldung beifügen!

Schriftliche Einwilligung

zur Datenverarbeitung:

Im Rahmen der Stuten- und Gespannprämierung des Kalten Marktes in Ellwangen erheben wir von Ihnen 

personenbezogene Daten, insbesondere Ihre Kontaktdaten (Vor- und Zunahme, Wohnadresse, Telefon-, Fax- und 

Mobilnummer, Email-Adresse), Namen der Eigentümer und Züchter teilnehmender Pferde sowie Namen von Fahrern der 

Gespanne. 

Die in der Anmeldung angegebenen Daten werden zur Durchführung der Veranstaltung in einem entspre-chenden 

Katalog veröffentlicht. Zum Zwecke der Berichterstattung werden die Daten an die Presse über-mittelt sowie auf der 

Internetseite der Stadt Ellwangen eingestellt. Damit wir Sie zu den folgenden Prämie-rungen erneut einladen können, 

werden Ihre Daten zusätzlich in einer internen Adressliste gespeichert.

Auf Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten nur zur Durchführung 

entstandener Vertragsverhältnisse oder auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen zu-lässig. Da die Speicherung und 

Übermittlung Ihrer Daten unter keine der genannten Kategorien fällt, bedarf es hierfür Ihrer Einwilligung. 

Wir bitten Sie daher, uns im Folgenden Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung zu erteilen. Sollten Sie bei Ihrer 

Anmeldung die Daten anderer Pferde-Eigentümer oder Gespannfahrer angegeben haben, bitten wir Sie, auch von diesen 

Personen das entsprechende Einverständnis einzuholen.

Die Einwilligung ist stets freiwillig. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte ent-sprechend frei. 

Beachten Sie aber, dass wir Ihre Anmeldung ohne diese Zustimmung nicht bearbeiten können. 

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angabe von Gründen gegen-über der Stadt 

Ellwangen per E-Mail, telefonisch oder schriftlich widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der auf-grund der Einwilligung bis zum 

Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.

Hinweis: 

Durch die Übermittlung personenbezogener Daten an die Presse können diese in Zeitungen und anderen Druckmedien veröffentlicht 
und im Internet eingestellt werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen kann weltweit zugegriffen werden und sie können 
von jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte 
Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.

Ich habe mich zu einer Stuten- und/oder Gespannprämierung angemeldet und willige hier-mit ein, dass die von mir 

angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung und Durchfüh-rung meiner Anmeldung gespeichert, an die 

Presse übermittelt sowie im Veranstaltungskatalog und auf der Intenetseite der Stadt Ellwangen veröffentlicht werden.

(Ort, Datum)
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