
                                  Datenschutzerklärung 

 

Der Motorsportclub Offenburg erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich unter 

Beachtung der Auflagen des Artikels 6 der DSGVO. Für die Speicherung und Verarbeitung sind die 

Forderungen der DSGVO und hier insbesondere auch die Artikel 5 und 9 für uns bindende Verpflichtung.  

Zweck der Datenerhebung, -Speicher und –Verarbeitung: 

Wir erheben, speichern und verarbeiten nur Daten, die 

 Für Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Motorsportveranstaltungen erforderlich sind, 
 Für erforderliche Kontaktaufnahmen mit den Motorsportlern benötigt werden.  

Umfang der Erhobenen Daten: 

 Adressdaten wie Name, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit, e-mail-Adresse, 
 Kontaktadressen, soweit sie für den Versand von Ausschreibung erforderlich sind 

Art und Dauer der Speicherung:  
Alle Daten werden auf der eigenen IT-Infrastruktur unseres Vereins bzw. der Zeitnahme und bei einem 
Auftragsdatenverarbeiter für die Ergebnislisten nach den Bestimmungen der DSGVO gespeichert.  

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur 

 Im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen an staatliche Stellen oder von diesen beauftragte 
Unternehmen; 

 Nach Genehmigung an ADAC zum Datenabgleich der Ergebnislisten und andere 
Motorsportvereine mit dem Zweck deren Motorsportveranstaltung zu bewerben. 

Bilder: 
Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage 
(www.motorsportclub-offenburg.de) und auf unserem Account auf Facebook „Motorsportclub Offenburg“ 
präsentieren, sowie über die örtlichen Medien/Presse. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dieser 
Veranstaltung verwenden, auf denen eventuell auch Sie oder Ihre Kinder individuell erkennbar sind. Aus 
rechtlichen Gründen ist dies nur mit Ihrem Einverständnis möglich. Bitte teilen Sie uns daher mit, wenn Sie 
NICHT damit einverstanden sind, dass ggfls. Fotos von Ihnen veröffentlicht werden. Sie können dies direkt 
am Veranstaltungstag an der Anmeldung bekannt geben oder jederzeit - auch nach der Veranstaltung - 
unter NatiMoeschle@motorsportclub-offenburg.de. Bilder, auf denen Sie oder Ihre Kinder abgelichtet sind, 
werden dann unverzüglich und rückstandslos gelöscht. 

Auskunft, Löschung, Sperrung: 
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen 
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu, sowie zu weiteren Fragen zum Thema 
Personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden. 

 

Datum / Ort  ………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………                        ………………………………………………………………………… 

Unterschrift des Teilnehmers                                                                Unterschriften des/der Erziehungsberechtigten 
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