
Datenschutzbestimmungen rehabewegt e.V. 

Ihre Sicherheit ist uns wichtig 
Auf der folgenden Seite erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum Datenschutz mit rehabewegt e.V.:

Die personenbezogenen Daten des Mitglieds werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen nur für die Erfüllung des Mitgliedsvertrages erhoben und verarbeitet. Bei den von uns 
erhobenen, zur Erfüllung des Vertrages erforderlichen Daten handelt es sich um Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontoverbindung, Krankenkassendaten, Telefonnummer, lebenslange Arztnummer & 
Betriebsstätten-Nummer, Angaben des Verordnungsformulars (Muster 56), Termine der Teilnahmen am Rehabilitationssport. Die Daten werden dabei auch in elektronischer Form gespeichert. 

Es werden ohne Einwilligung des Mitglieds keine personenbezogenen Daten an Dritte übermittelt. Hiervon ausgenommen sind Auftragsverarbeiter, die besonders vertraglich zur Verschwiegenheit 
verpflichtet werden. Die Dateien werden sicher auf Speicherservern der EU aufbewahrt. 

Die oben angegebenen Daten werden in der Form lediglich für die Dauer des laufenden Vertrages gespeichert. Nach Beendigung des Vertrages werden nur die Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht gespeichert und nach deren Ablauf automatisch gelöscht. Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist rehabewegt e.V., 1. Vorsitzender Jürgen Markowetz, Raiffeisenstr. 30, 
85276 Pfaffenhofen, datenschutz@rehabewegt.de. 

Der Datenschutzbeauftragte Herr Rechtsanwalt Sascha Weller ist unter folgender E-Mail-Adresse erreichbar: datenschutz@rehabewegt.de. Die zuständige Aufsichtsbehörde, bei der Ihnen ein Be-

schwerderecht zusteht, ist das Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach. 

Besondere Einwilligung 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend 
an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

  Ich willige ein, dass rehabewegt e.V. meine Gesundheits- und biometrischen Daten zum 
 Zwecke der Trainingsunterstützung/ Erstellung eines Ernährungsplanes* verarbeitet
 (*bitte Unzutreffendes streichen).

  Ich willige ein, dass mir rehabewegt e.V. per E-Mail/Telefon/Fax/SMS/Brief/Newsletter*,  
 Informationen und weitere Angebote des Studios zum Zwecke der Information/Werbung 
 übersendet (*bitte Unzutreffendes streichen). Dies gilt auch nach Beendigung des laufenden  
 Vertrages, kann jedoch jederzeit widerrufen werden.

  Ich willige ein, dass meine - vom Studio erstellten-  Trainingspläne im Studio, öffentlich 
 zugänglich und somit theoretisch auch für Dritte einsehbar aufbewahrt werden.

  Ich willige ein, dass bei Verwendung des „Ersatz-Check-In“-Bogens mein Eintrag (Name, 
 Vorname, Geburtsdatum) kurzfristig auch theoretisch für andere Mitglieder einsehbar ist, 
 bis dieser von den Mitarbeitern an rehabewegt e.V. weitergeleitet wird.

Sie haben das Recht, Ihre Einwilligungen jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. Sie können den Widerruf gegenüber rehabewegt e.V., Raiffeisenstr. 30, 85276 Pfaffenhofen, 
Tel. 08441/496443 oder per E-Mail: datenschutz@rehabewegt.de widerrufen.

Ihnen stehen gegenüber rehabewegt e.V. folgende Rechte zu:
Das Recht auf Auskunft (es entstehen dem Mitglied dadurch keine Kosten wie Porto 
bzw. Übermittlungskosten), ein Berichtigungsrecht, das Recht auf Löschung, das Recht 
auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht, gespeicherte Daten heraus zu 
verlangen, um sie bei einem anderen Verantwortlichen speichern zu lassen (Recht auf 
Datenübertragbarkeit).

Das Mitglied hat bei unrechtmäßiger Datenverarbeitung das Recht, Widerspruch einzule-
gen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es 
sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die 
die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verar-
beitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

________________________________________     ________________________________

Ort, Datum                                                       Unterschrift des Mitglieds
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Vereinsstätte

 Name   Vorname


