
Event am 18.09.2022 der PC SWK – Veranstalter PC Ortenau e.V.

 

Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer 

Ich erkenne die Bedingungen der Ausschreibung an und verpflichte mich, die Bedingungen
genauestens zu befolgen. Ich bestätige, dass die auf dem vorliegenden Anmeldeformular
eingetragenen Angaben zutreffend sind, dass ich im Besitz einer für das gemeldete Fahrzeug
gültigen Fahrerlaubnis bin und das gemeldete Fahrzeug in allen Teilen uneingeschränkt der
StVZO entspricht und versichert ist. Fahrer und Fahrerinnen, die diesen Bedingungen nicht ent-
sprechen, dürfen nicht teilnehmen. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr und Verant-
wortung an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwor-
tung für alle von ihnen oder ihrem Fahrzeug verursachten Schäden.

Die Ausfahrt ist keine motorsportliche Veranstaltung. Überholen innerhalb der Gruppe ist un-
tersagt. Die Regeln der StVO sind jederzeit einzuhalten.
Datenschutz-Bestimmungen: Ich bin damit einverstanden, dass meine Mitglieds-Daten  zur
Veranstaltungs-Organisation sowie zur Betreuung und der Förderung durch den veranstalten-
den Porsche Club und den Porsche Club Deutschland e.V. (Dachverband) elektronisch ver-
arbeitet und genutzt werden.
Erklärung zur Veröffentlichung von Texten, Bildern und Videos
Der/die Unterzeichner/in (Teilnehmer/in) willigt ein, dass fotografische Bildnisse und Text-Be-
richte seiner Person und seines Fahrzeuges vom veranstaltenden Porsche Club sowie vom Por-
sche Club Deutschland e.V. veröffentlicht,  verbreitet  oder  öffentlich zugänglich gemacht
werden, insbesondere im PC-Life und im Internet. Die Einwilligung erfasst alle Texte und Bildnis-
se, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung im öffentlichen Raum oder
mit Zustimmung des Teilnehmers entstehen.

Der/die Unterzeichner/in (Teilnehmer/in) willigt ein, Videos und Bilder nur mit Zustimmung des
Veranstalters oder des Porsche Club Deutschland e.V. in öffentliche Communities, z.B. You-
Tube, Facebook oder vergleichbare Plattformen einzustellen.

Der Vereins-Vorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentli -
chung von personenbezogenen Mitglieds-Daten im Internet  ein umfassender Datenschutz
nicht garantiert werden. Daher nimmt der/die Unterzeichner/in (Teilnehmer/in) die Risiken für
eine eventuelle Persönlichkeits-Rechts-Verletzung zur Kenntnis und bin mir bewusst, dass:

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepu-
blik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit,  die Integrität (Unverletzlichkeit),  die Authentizität  (Echtheit)  und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Der/die Unterzeichner/in (Teilnehmer/in)  trifft  die Entscheidung zur Veröffentlichung meiner
Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand je-
derzeit widerrufen.

Mit meiner Unterschrift erkenne ich den Haftungsverzicht, die Datenschutz-Bestimmungen und
die Erklärung zur Veröffentlichung von Texten, Bildern und Videos an.
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