Rock the Race am Sonntag 4.8.19 in Würzburg
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Ich sichere hiermit zu, dass ich körperlich fit bin, für den Wettkampf ausreichend trainiert habe. Ich bin bereits jetzt einverstanden,
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4. Hiermit stelle ich den Veranstalter (J.A.Schweighöfer Veranstaltungs UG haftungsbeschränkt), die Ausrichter und
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6.

Dritten frei, soweit diese Dritten Schäden in Folge meiner Teilnahme am Wettkampf während der Veranstaltung erleiden. Mir ist
bekannt, dass die Teilnahme am Wettkampf Gefahren in sich birgt und das Risiko ernsthafter Verletzungen bis hin zu tödlichen
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Die Straßenverkehrsordnung (STVO) ist einzuhalten, immer rechts und hintereinander im Abstand von 12 m fahren
(Windschattenverbot). Ein Helm ist beim Radfahren immer geschlossen zu tragen. Beim Lauf auf dem Radweg ist rechts zu laufen.
Den Würzburg,
Anordnungen der4.8.19
Ordner ist Folge zu leisten.

8.

Der Veranstalter haftet nicht für Ausrüstungsgegenstände, die in der Wechselzone abhanden gekommen oder für andere
Name, Vorname _______________________________________________
abhanden gekommenen Gegenstände der Teilnehmer soweit sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Veranstalters, oder seines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruht. Sie sollten daher
gegen Diebstahl versichert sein.

9.

Alter________Jahre
e-Mail_________________________________
Mit Empfang
der Startnummer erklärt der
Teilnehmer verbindlich, dass gegen seine Teilnahme keine gesundheitlichen
Bedenken bestehen.

10. Mit meiner Anmeldung erkläre ich abschließend, dass ich diese Verzichts-, Freistellungs- Verpflichtungserklärung und Datenschutz
Straße_______________________
PLZ Ort
sorgfältig
und
im
Einzelnen
durchgelesen
habe
und_________________________
mit
deren
Inhalt
ausdrücklich
einverstanden
bin.

Name, Vorname_______________________________
Geb. Datum____________________

Erlabrunn, 23.06.19

Alter________Jahre

e-Mail_______________________

Unterschrift ________________________
Straße_______________________
PLZ Ort ______________________
Geb. Datum____________________
Unterschrift __________________
Bei Minderjährigen zusätzlich der (die)
Erziehungsberechtigte(n)
Bei Minderjährigen zusätzlich der (die) ______________________________
Erziehungsberechtigte(n)
______________________________
Datenschutz - siehe Rückseite - !!!

Datenschutz
Ihre Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte
ausüben:
•
•
•
•
•
•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht
löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns
abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Datenschutzbeauftragter-Kontakt: dsb@lifestyle-fitness.de
-----------------------------

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•
•
•

Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist,

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.
--------------------------------------

Löschung bzw. Sperrung der Daten
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit.
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall
des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend
den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

