Datenschutz
Die bei der Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen personenbezogenen
Daten werden gespeichert und nur zur
Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung benutzt.
Darüber hinaus erklärt der Teilnehmer/Erziehungsberechtigte
sich damit einverstanden, dass diese Daten für die Teilnehmerlisten,
Zeitnahme und den Ergebnisdienst erfasst
und weitergegeben werden.
Jeder Teilnehmer/Erziehungsberechtigte stimmt der Veröffentlichung
und Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen
durch den Veranstalter zu, die im Zusammenhang oder
im Verlauf der Veranstaltung gemacht werden.
Der Teilnehmer willigt ein das wir ihm bezüglich Organisatorischer Sachen per Mail kontaktieren
dürfen.

Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Teilnehmer über die Art, den Umfang und den Zweck der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch SHC Meltewitz Offroad Team e.V. im
ADAC informieren.
Der Verein nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre personenbezogenen Daten
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden
Sie in Art. 4 DSGVO.
ngige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Hinweis: Es ist nicht
gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen zugreifen können,
wenn Sie entsprechende Einstellungen vornehmen.
Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Verein erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter, wenn dies im
gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu
bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre
E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Welche? - Wir verarbeiten personenbezogene Daten wie Vorname, Nachname, Adresse, Telefon
Nummer, E-Mail-Adresse und Inhaltsangaben aus dem Anmelde Formular.
Nutzung Ihrer Daten aus diesem Formular
Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen ihrer Anmeldung zur Verfügung stellen,
werden nur für die Registrierung zur Veranstaltung bzw. Kontaktaufnahme und für die damit
verbundene technische Administration verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet zum Teil statt.
Es werden im Rahmen der Zeiterfassung für das Rennen der Vorname und Nachname an den
Dienstleister der Zeiterfassung weitergegeben.

Umgang mit Kontaktdaten
Mit der Anmeldung, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer möglichen Anfragen zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Rechte des Nutzers
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf
Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer
personenbezogenen Daten. Falls zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend
machen. Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine
Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns
gespeicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt
werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine
Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere
Zwecke verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Teilnehme können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Dabei muss bedacht werden das wir bei nicht Erteilung der Datenverarbeitung die Anmeldung zur
Veranstaltung storniert wird, da ohne die freigegeben personenbezogene Datenverarbeitung keine
Anmeldung möglich ist.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung
oder Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen
möchten, wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: info@SHC-Meltewitz.de

