Hinweise und Einwilligung zur Datenverarbeitung OCC-Küstentrophy 2019
Wir weisen Sie darauf hin, dass wir für die Durchführung der OCC-Küstentrophy
personenbezogene Daten von Ihnen an von uns sorgfältig ausgewählte Dienstleister für die
Rallyeleitung und Zeiterfassung weitergeben. Weitere Informationen zu der Verarbeitung Ihrer
Daten erhalten Sie über unsere Datenschutzerklärung, die auf unser Homepage unter
www.kuestentrophy.de/datenschutz.html
veröffentlicht ist oder zur Einsicht im Rallye-Büro ausliegt.
Auf dem Event werden an verschiedenen Stellen beim Vorbeikommen von
Zeitnehmern Zeiten festgehalten und dem jeweiligen Teilnehmer zugeordnet. Daraus werden
Wertungsergebnisse bestimmt und eine Ergebnisliste gebildet. Da es sich bei der Rallye um
einen Wettbewerb handelt und die erzielten Ergebnisse für alle Teilnehmer des
Wettbewerbs transparent sein sollen und dem Vergleich untereinander dienen,
benötigen wir Ihre Einwilligung zur Veröffentlichung der erhobenen Daten zum Namen des
Fahrers und Beifahrers bei der Veranstaltung vor Ort sowie im Internet. Neben den
Namensangaben veröffentlichen wir außerdem Daten zum Fahrzeug, Angaben zu den erzielten
Punkten, Wertungsergebnisse und die Platzierung.
Sollten Sie mit der Veröffentlichung der Ergebnisse nicht einverstanden sein, ist ein Teilnahme
an der OCC-Küstentrophy leider nicht möglich.
Einwilligungserklärung:
Mit der Teilnahme an der OCC-Küstentrophy 2019 erkläre ich, meine widerrufliche Zustimmung,
dass der Veranstalter der OCC-Küstentrophy 2019, die OCC Assekuradeur GmbH,
Wielandstraße 14 b-c, 23558 Lübeck, sowie verbundene Schwester-/Tochtergesellschaften
Rallye-Ergebnisse und Fotografien von mir anlässlich der OCC-Küstentrophy 2019 erheben,
verarbeiten, aufnehmen und nutzen dürfen.
Die Einverständniserklärung umfasst ausdrücklich nur die Veröffentlichung der
erforderlichen Angaben zur Durchführung des Wettbewerbs sowie Fotografien von mir und/oder dem
Fahrzeug, die im direkten Veranstaltungsbezug stehen.
Fotografien von mir und/oder dem Fahrzeug können von dem Veranstalter zur Außendarstellung der
Veranstaltung aufgenommen und nur in den folgenden Medien benutzt werden:
a.
b.
c.
d.

Website der Veranstaltung, des Veranstalters bzw. Schwester-/ Tochter-gesellschaften
Unternehmensflyer
OCC-Newsletter
Unternehmensspezifische Werbemaßnahmen (Anzeigen in fachspezifischen Print- und
Onlinemedien, Banner, o.ä.)
e. Pressemitteilungen
f. Soziale Netzwerke: Facebook, Instagram, Twitter
Für die Aufnahme und Veröffentlichung in den benannten Medien steht mir kein Anspruch auf
Vergütung zu.
Mein Einverständnis kann von mir jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Ich bin mir bewusst, dass Fotografien von mir, die mit meinem Einverständnis in sozialen Netzwerken
veröffentlicht wurden, unter Umständen nicht vollständig gelöscht werden können.
Die von Ihnen gemachten Aufnahmen verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern oder
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen.

