Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass mein Sohn/meine Tochter
____________________________________________ geboren am _________________
an den Kidscups am
26.05.2018 in Trier
16.06.2018 in St. Wendel
12.08.2018 in Kirchberg
sowie ggf. an dem Finale am
03.11.2018 in Saarlouis
teilnehmen darf.
Haftungsausschluss
Der/die Athlet/Athletin erkennt die Regel und Wettkampfbestimmungen an, welche auf
https://kidskletternrlpsl.jimdo.com/kidscups/regeln/ einzusehen sind. Außerdem bestätigt er keinerlei Rechtsansprüche
und Forderungen an den Veranstalter/Ausrichter und dessen Mitarbeiter zu stellen, sofern nicht HaftpflichtVersicherungsansprüche bestehen. Der/die Athlet/Athletin nimmt auf eigenes Risiko teil.
Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass von meinem Sohn/meiner Tochter im Rahmen der Veranstaltung gemachte Fotos,
Filme, etc. und die von ihm/ihr errungenen Titel ohne Anspruch vom Veranstalter/Ausrichter vermarktet werden dürfen
und, dass sein/ihr Ergebnis veröffentlicht wird.
Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass Daten, die bei der Anmeldung angegeben Daten (Name,
Geburtsdatum, Geschlecht, Wohnort, Sektion, Email) zum Zweck der Wettkampf Administration verwendet,
gespeichert und veröffentlicht werden dürfen.
Die personenbezogenen Daten sind zur Durchführung der Wettkämpfe erforderlich und werden ausschließlich
hierfür erhoben. Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung
können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wollen
Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢

Ich willige ein, E-Mails mit Hinweisen zu Kletterwettkämpfen von kidskletternrlpsl@gmail.com zu
erhalten

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber Jonas Boll (kidskletternrlpsl@gmail.com) um
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner
personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen.
Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail übermitteln.

Gesundheit
Der/die Erziehungsberechtigte versichert, dass der/die Athlet/-in die sportmedizinischen Voraussetzungen für
wettkampfgemäßen Klettersport besitzt.
Ort, Datum: ______________________________________________________________
Unterschrift 1. Erziehungsberechtigte/-r: ________________________________________
Unterschrift 2. Erziehungsberechtigte/-r: ________________________________________
Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt es mit seiner Unterschrift zugleich, dass ihm das Sorgerecht allein zusteht.

