Teilnahmebedingungen und Datenschutzerklärung für Kreis - KITA Olympiade 2019
Mit der Meldung bestätigt die Kindertagesstätte (Kita) die Ausschreibung, Datenschutzerklärung und
den Haftungsausschluss des Veranstalters gelesen zu haben und akzeptiert diese.
Die Datenschutzerklärung ist Bestandteil der Teilnahmebedingungen der Kindergartenolympiade.
indergartenolympiade. Bitte
lesen Sie daher dieses Dokument aufmerksam, bevor Sie an dieser Veranstaltung teilnehmen. Sofern
Sie die Anmeldung für Dritte durchführen, sind Sie verpflichtet, den von Ihnen angemeldeten
Teilnehmern bzw. deren Erziehungsberechtigten,
Erziehungsberechtigten vor dem Start diese Datenschutzerklärung und
Teilnahmebedingungen zur Kenntnis zu bringen. Mit der Meldung und Teilnahme erklärt der
Teilnehmer seine Einwilligung in die hier beschriebene Datenverarbeitung.
Wir weisen darauf hin, dass wir zum Zweck der Organisation und Durchführung der
Sportveranstaltung persönliche Daten der Kita und des angegebenen Ansprechpartners,
Ansprechpartners wie Vorname,
Nachname, E-Mail Adresse, Telefonnummer, PLZ, Ort und Adresse erheben, speichern und
verarbeiten. Die Abfrage der personenbezogenen Daten wird auf ein anlassbezogenes Mindestmaß
reduziert.
Ohne diese Daten können wir eine Sportveranstaltung mit Wertungsergebnissen nicht durchführen.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen diese Daten zur Durchführung der Sportveranstaltung und
zur Information der Teilnehmer über die Sportveranstaltung.
Die Namen der Kitas werden im Internet und ggf. über die örtliche Presse veröffentlicht. Der
Teilnehmer kann der Veröffentlichung seiner Daten in Teilnehmerlisten jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widersprechen. Der Widerspruch kann schriftlich (z.B. Brief) oder in Textform (z.B. per
Telefax oder per E-Mail) erklärt werden. Bitte geben Sie bei Ihrem Widerspruch Name, Vorname,
Ihre Einrichtung und den Veranstaltungsort an.
an
Foto-und Filmaufnahmen
Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an
der Veranstaltung gefertigte Fotos, Videos und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien,
Büchern, sowie jeglicher fotographischer Vervielfältigungen ohne Anspruch auf Vergütung verbreitet
und zeitlich unbeschränkt veröffentlicht werden. Der Teilnehmer kann der Veröffentlichung Foto- und
Filmaufnahmen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Der Widerspruch kann
schriftlich (z.B. Brief) oder in Textform (z.B. per Telefax oder per E-Mail) erklärt werden. Bitte geben
Sie bei Ihrem Widerspruch Name, Vorname, Ihre Einrichtung und den Veranstaltungsort an.
an
Ergebnislisten
Ergebnislisten mit Namen der Kitas werden vom Veranstalter im Internet und ggf. in der lokalen
Presse veröffentlicht. Die Veröffentlichung
Veröffentlichun erfolgt zeitlich unbeschränkt.
Haftungsausschluss
Der Teilnehmer erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Er wird
weder gegen den Veranstalter noch die Sponsoren des Laufes und deren Vertreter Ansprüche
aufgrund von Schäden und Verletzungen jeder Art geltend machen, die ihm durch die Teilnahme
entstehen können. Der Teilnehmer erklärt, dass er für die Teilnahme ausreichend trainiert hat und
körperlich gesund ist. Weiterhin erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass die in der
Anmeldung genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung genutzt werden dürfen. Ich versichere
die Richtigkeit der von mir getätigten Angaben.
Hinweis
Fotos, Videos und Ergebnislisten sind bei der Veröffentlichung im Internet und ggf. sozialen
Netzwerken weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann
hierbei nicht ausgeschlossen werden. Die Einwilligung gilt zeitlich unbeschränkt, sofern sie nicht
widerrufen wird. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der
Widerruf muss in Textform (Brief oder Mail) an den Veranstalter erfolgen. Eine vollständige
Löschung der veröffentlichten Fotos, Videoaufzeichnungen und Ergebnislisten im Internet kann
nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten diese Fotos, Videos oder Ergebnislisten
kopieren können. Der Verein, kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung
durch Dritte, wie z.B. für das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung
und Veränderung.

