ADAC Württemberg e.V.

Stand: 15. Mai 2018

Muster für eine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung auf Nennformulare für Motorsportveranstaltungen
Hinweis:
Dieses Muster wurde nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis der vorliegenden Informationen erstellt. Es kann
keine Garantie oder Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit, welche in der Verantwortung der Ortsclubs
liegen, übernommen werden. Das Muster stellt keine individuelle Rechtsberatung dar und kann diese auch nicht ersetzen. Muster können immer nur ein Anhaltspunkt sein. Sie bedürfen stets der individuellen Anpassung und Prüfung.
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:
Ich willige ein, dass der ____________________/umseitig genannte Veranstalter* meine in diesem Antragsformular erhobenen Daten neben der Vertragsdurchführung auch für folgende Zwecke verwendet: Veröffentlichung von
Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.)
im Schadensfall sowie an Serien, für die die Veranstaltung gewertet wird (siehe Veranstaltungsausschreibung) und
statistische Zwecke, Eigenwerbung oder Veranstalterbewerbung.**
Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den Veranstalter, den ADAC e.V. und seine ADAC
Regionalclubs. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer ihr Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-,
Aufzeichnungs-, Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen Begleitpersonen, die alle vom Teilnehmer hierüber vorab entsprechend umfassend informiert wurden, oder der von ihren
Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die
Berichterstattung über die Veranstaltung, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.
Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich. Die
Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft beim Veranstalter (Adresse umseitig)*** widerrufen. Wenn der /
die Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das
alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter
verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens
und der Anschrift erforderlich.
___________________________________ ___________________________________________
Datum, Ort
Unterschrift des Teilnehmers
___________________________________ ___________________________________________
Bei Minderjährigen:
Name, Vorname, Unterschrift und
Adresse(n) der Sorgeberechtigte(r)/n
Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen:
O Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im Namen des anderen Elternteils bzw.
O ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt
______________________________________________________________________________

Hinweise zur Verwendung:
Diese Einwilligung ist besonders hervorgehoben (z.B. Fett) über der Unterschriftenzeile zu platzieren.
*Jeder Ortsclub kann hier seinen eigenen im Vereinsregister eingetragenen Namen oder „umseitig genannte Veranstalter“ einsetzen und ***muss eine Widerrufadresse (dies kann die vollständige umseitig genannte Veranstalteradresse auf der Vorderseite des Nennformulars sein) angeben.
**Es ist seitens des Ortslcubs zu prüfen, ob die hier aufgeführten Zwecke der Verwendung der Daten für den konkreten Fall übereinstimmen. Ggfs, sind Zwecke zu entfernen, anzupassen oder zu ergänzen. Gleiches gilt für die
Empfänger der Daten. Auch diese Angaben sind jeweils auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen und ggf. anzupassen.
Der Ortsclub muss Einwilligungserklärungen aufbewahren und bei Bedarf auch vorlegen können.
Bei Widerruf muss ebenfalls eine Meldung an den ADAC Württemberg e.V. oder andere Empfänger erfolgen,
sollten die Daten an ihn bzw. andere weitergegeben worden sein (z.B. Bildmaterial).

