STARTERTAUSCH
HINWEIS * Pflichtangaben - ohne diese Angaben kann keine Wertung erfolgen

abgebender STARTER
(in Druckbuchstaben ausfüllen)

Startnr.* :

Vorname:

Chipnr.* :

Name*:

Geb.-Datum*:

Strecke* :
(tt.mm.jjjj)

HM

M

SM

W17

N17

(ankreuzen)
übernehmender STARTER

(in Druckbuchstaben ausfüllen)

Vorname*:

Name*:

Straße, Nr.*:
Postleitzahl*:

Wohnort*:

Geb.-Datum*:

Geschlecht*:
(tt.mm.jjjj)

weiblich
(ankreuzen)

männlich
E-Mail

Verein
Ja

Chipnr.:

Nein

Ich möchte ein gedrucktes Ergebnisheft, welches 3,00€ kostet.
Dieser Betrag wird mir mit der Startgebühr berechnet.

Einverständniserklärung
Mit meiner Teilnahme am 47.GutsMuths-Rennsteiglauf
erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für
Schäden jeder Art an. Ich erkläre, dass ich gesund und bei
einer Krankenkasse versichert bin sowie einen
ausreichenden Trainingszustand besitze. Ich bin damit
einverstanden, dass ich aus dem Rennen genommen
werde, wenn ich Gefahr laufe, mich gesundheitlich zu
schädigen. Ich erkläre mich außerdem damit
einverstanden, das in der Meldung angegebene Daten für
Zeitnahme, Platzierung und Erstellung von Start- und
Ergebnislisten sowie von mir gemachte Fotos, Film- und
Videoaufnahmen ohne Vergütungsanspruch veröffentlicht
werden können. Ich bestätige die Richtigkeit der von mir
gemachten Angaben und versichere, meine Startnummer
an keine andere Person weiterzugeben. Einwilligung in die
Online-Veröffentlichung von Daten. Der Unterzeichner
willigt ein, dass die Rennsteiglauf GmbH die oben
genannten Datenkategorien über ihn veröffentlichen darf.
Die Rennsteiglauf GmbH ergreift alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes, die durch die
Umstände geboten erscheinen.
Bei einer Online-Veröffentlichung kann dieser den
Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren. Daher
nimmt der Unterzeichner zur Kenntnis, dass Risiken für
eine Persönlichkeitsverletzung bestehen. Er ist sich
bewusst, dass seine personenbezogenen Daten auch in
Staaten abrufbar sind, die möglicherweise ein niedrigeres
Datenschutzniveau besitzen.
Der Unterzeichner kann seine Einwilligung jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rennsteiglauf
GmbH wird die Daten dann nicht weiter veröffentlichen
und alle gespeicherten Daten sowie Erfolge aus der
Datenbank löschen.

______________________________________________
Datum, Unterschrift*
(Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an.)
(bei Minderjährigen: Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)*

