
Antragsteller/in:

Straße/Hausnummer:

Postleitzahl/Ort:

Telefonnummer (tagsüber, für ggf. Rückfragen) mobil

E-Mail-Adresse:

Kontoinhaber/in:

IBAN:

BIC:

Institut:

Aufgrund der Unwetter bzw. dem Hochwasser im Juli 2021 sind wir auf folgende Hilfeleistungen angewiesen 
(Bitte schildern Sie hier stichwortartig die konkreten Zerstörungen, auf welche Art von Hilfsleistungen Sie an-
gewiesen sind und wieviele Pferde betroffen sind! Bitte schildern Sie den Bedarf und erklären, inwiefern die 
Versicherungsleistung oder die öffentliche Hand nicht ausreichen. Bilder können gerne ergänzt werden).

Erklärung zur benötigten Finanzhilfe zur Unterstützung beim Wiederaufbau von Pferdesportanlagen:

Ort, Datum Unterschrift 
 (im Falle von Vereinen des/der gesetzlichen Vertreter/s)

Ihre oben aufgeführten Daten werden ausschließlich zum Zweck verarbeitet, die finanziellen Hilfeleistungen im Zusammenhang mit den 
schweren Unwettern bzw. dem Hochwasser im Juli 2021 zu bescheiden. Eine darüberhinausgehende Speicherung/Verarbeitung/Weiterga-
be Ihrer Daten findet nicht statt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Ihre freiwillige Einwilligung (Art. 6 I a DSGVO). Sie können diese 
Einwilligung jederzeit, ohne Angabe von Gründen widerrufen. Wenden Sie sich dazu bitte formlos an die Deutsche Reiterliche Vereinigung 
(FN), Per E-Mail: datenschutz@fn-dokr.de. Spätestens nach zwei (2) Monaten ab Abgabe Ihrer Einwilligung werden Ihre o.g. Daten von uns 
gelöscht, es sei denn, wir sind aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungspflichten zu einer Speicherung verpflichtet oder es liegt eine andere 
Rechtsgrundlage für die Speicherung der Daten vor. Im Übrigen wird auf unsere Datenschutzerklärung unter www.pferd-aktuell.de/daten-
schutzerklaerungen verwiesen.

Formular für

Finanzhilfe zur Unterstützung beim Wiederaufbau 
und der Reparatur von Pferdesportanlagen

Bitte ausgefüllt senden an Fluthilfe@fn-dokr.de

Mit der freiwilligen Bekanntgabe Ihrer Daten und Informationen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre 
Daten zur Überprüfung durch die Verteilkommission bestehend aus Vertretern der zuständigen Landespferde-
sport- und Zuchtverbände und der FN freigegeben werden. Es besteht kein Anspruch auf Auszahlung einer 
Leistung.

❏ Ich bin damit einverstanden, 
 dass die o.a. Daten und Informationen zu o.g. Zweck genutzt und überprüft werden.
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