
 

 

Einwilligung – Impfstatus, Status als Genesen  
 
Der Reitclub Steinsee e.V. möchte Euch ein sicheres Umfeld zur Ausübung Eures Hobbies bieten. 
Dafür ist es hilfreich zu wissen, welcher Reiter/in bereits gegen SARS-CoV2 geimpft ist. Ihr könnt uns 
bei der Planung und Durchführung der Reitstunden unterstützen und freiwillig in die Speicherung des 
Status einwilligen.  
 

☐Hiermit willige ich ein, dass der Reitclub Steinsee e.V. meinen Namen und einen Vermerk zum 
Status als geimpfte oder genesene Person, samt Datum der Impfung bzw. der Genesung zum o. g. 
Zweck verarbeitet. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden, z. B. direkt per E-Mail an info@rc-steinsee.de 
 
Für Geimpfte:  

☐Ich bestätige die Echtheit des erbrachten Impfnachweises und dass ich mit einem in der 
Europäischen Union zugelassenen Impfstoff geimpft wurde. Hinweis: Ein gefälschter Nachweis kann 
ein strafrechtlich relevantes Verhalten darstellen.  
 
Für Genesene:  

☐Ich bestätige, dass der Nachweis der Genesung echt ist. Sobald die Genesung länger als 6 Monate 
vergangen ist, lege ich einen Impfnachweis vor oder folge den üblichen Zutrittsregelungen vom 
Reitclub Steinsee e.V. (ggfs. wieder negativer Test erforderlich).  
 
 
_________________        _________________  
Unterschrift         Vorname Nachname 

 

Hinweise zum Datenschutz:  

 Verantwortlicher: Reitclub Steinsee e.V. Niederseeon 22, 85665 Moosach,  

Kontakt: info@rc-steinsee.de  

 Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DS-GVO, Art. 9 
Abs. 2 Buchst. a DS-GVO. Zur Speicherung des Status setzen wir das Reitbuch ein. 

 
Sie können folgende Rechte geltend machen:  
• Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über alle personenbezogenen Daten zu verlangen, die wir von Ihnen 
verarbeiten. Sollten Ihre personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, haben Sie ein Recht auf 
Berichtigung und Ergänzung.  
• Sie können ferner jederzeit die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern wir nicht 
rechtlich oder vertraglich zur weiteren Verarbeitung der Daten berechtigt sind.  
• Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie auch eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten nach Art. 18 DS-GVO verlangen.  
• Sie haben ein Recht auf Übertragung der von Ihnen bereitgestellten Daten.  
• Sie haben außerdem jederzeit das Beschwerderecht, bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. 


