
Die Einverständniserklärung und die DS-GVO-Einwilligung muss bei der ersten 
Teilnahme im aktuellen Jahr ausgefüllt werden und gilt dann für das ganze Jahr. Sie 
gilt auch als Kontaktformular. Nur so können wir die Teilnehmer über 
Terminänderungen oder die Einladung zur Ehrung der Stadtmeister informieren. 

Einverständniserklärung für die 
Stadtmeisterschaft 

Die Teilnehmer verzichten auf jegliche Rechtsansprüche, auch Dritten 
gegenüber. Unfall- und Haftpflichtschäden sind Sache des Teilnehmers. 

Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung. Die Stadtmeisterschaft findet auf 
öffentlichen und privaten Wegen statt. 

Gefahren wird nach StVO. Es besteht absolute Helmpflicht !!! 
 

Teilnahmebedingungen: 

Mit der Meldung erkenne ich die im Internet unter http://www.schulsportverein.de veröffentlichte 
Ausschreibung sowie den oben aufgeführten Haftungsausschluss des Veranstalters für 
Schäden aller Art an. Ich werde weder gegen den Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes 
und deren Vertreter Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen. 
Ich erkläre, dass ich für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe und 
körperlich gesund bin. Das Sanitätspersonal ist berechtigt, mich bei bedrohlichen Anzeichen 
einer Gesundheitsschädigung aus dem Lauf zu nehmen. Nach meiner Meldung habe ich keinen 
Anspruch auf Rückerstattung der Teilnehmergebühren. 

 
 

Name:    
 
 
 

Verein:    
 
 
 

Geburtsdatum:    
 
 
 

Straße, PLZ, Ort:    
 
 
 

E-Mail-Adresse:    
 
 
 

Telefonnummer:    
 
 
 

Datum + Unterschrift:    
(Jugendliche benötigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 
Hinweis gemäß DS-GVO: Für die Abwicklung der Stadtmeisterschaft ist die Speicherung der oben 
angegebenen Daten erforderlich. Hier benötigen wir Ihr separates Einverständnis, dass Sie uns bitte 
auf der Rückseite bzw. Seite 2 erteilen. Ohne diese Einwilligung ist eine Teilnahme an der 
Stadtmeisterschaft leider nicht möglich.  



 

Datenschutzhinweis gemäß Artikel 13 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 

und Einwilligungserklärung des 
Teilnehmers 

Für die Abwicklung der Stadtmeisterschaft erheben und verarbeiten wir die auf dem 
Anmeldeformular von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten sowie die 
Wettbewerbsergebnisse.  

Diese Daten können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Die Erhebung der 
Daten ist für die organisatorisch Abwicklung der Stadtmeisterschaft erforderlich.  

Mit einer Übermittlung an die übrigen Vereine, welche die Stadtmeisterschaft ausrichten, 
bin ich einverstanden. 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe von 
Gründen zu widerrufen. Erhobene Daten können jederzeit vom Unterzeichnenden korrigiert 
oder die Löschung beantragt werden. Auf Anfrage erteilen wir eine detaillierte Auskunft über 
die bei uns gespeicherten Daten.  

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da 
die Abwicklung der Stadtmeisterschaft aber die Erhebung und Speicherung der oben 
aufgeführten Daten voraussetzt, kann nur bei Unterzeichnung an der Stadtmeisterschaft 
teilgenommen werden. 

Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten 
durch den Radsportbezirk Nassau e. V. zuzustimmen und über seine Rechte belehrt 
worden zu sein. 

Ich bin auch damit einverstanden, dass meine E-Mailadresse zur Kontaktaufnahme (z. B. 
zur Einladung zu weiteren Läufen oder Ehrungen) genutzt wird. 
(Wenn Sie das nicht wünschen streichen Sie bitte diesen Absatz) 

 

Name:    
 
 
 
 

Datum + Unterschrift:    
(Jugendliche benötigen die Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: Matthias Richter - mailto:schulsportverein@hotmail.com - Kastellstraße 11, 65183 
Wiesbaden 


