HAFTUNGSAUSSCHLUSS –WETTBEWERBSBEDINGUNGEN –DATENSCHUTZGESETZ
für den Teilnehmer

(Name, Geburtsdatum, Anschrift, Mobil-Telefonnummer und Mail-Adresse)

Der Kreischer, 26. März 2022
Haftungsausschluss
Als Teilnehmer/in erkenne ich den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden jeder Art an. Ich
werde weder gegen den Veranstalter, seine Gehilfen und Sponsoren, noch gegen andere Teilnehmer,
Zuschauer, die Grundeigentümer, etc. Ansprüche wegen Körperverletzungen und/oder Sachschäden,
wie überhaupt wegen Schäden welche Art immer, geltend machen. Bei meiner Verhinderung an der
Teilnahme gleich aus welchen Gründen besteht meinerseits kein Rechtsanspruch auf Rückerstattung
der Nenngebühr. Ich erkläre verbindlich, dass ich/mein minderjähriges Kind (für das ich die
Unterschrift leiste) für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend trainiert habe/hat,
körperlich gesund bin/ist und mir der für den Wettbewerb erforderliche Gesundheitszustand
ärztlich bestätigt wurde. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten
personenbezogenen Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme gemachten Fotos,
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen
Vervielfältigungen, Filme etc. ohne jedwede Vergütungsansprüche meinerseits durch den
Veranstalter und jedem vom Veranstalter autorisierten Dritten auf Dauer genutzt werden dürfen. Ich
erkläre mich einverstanden, dass meine Daten zu Werbezwecken genutzt werden. Ich versichere,
dass mein oben angegebenes Geburtsdatum richtig ist und dass ich meine Startnummer an keine
andere Person weitergeben werde. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die
zugewiesene/übergebene Startnummer in irgendeiner Weise verändere, insbesondere den
Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich mache. Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter das
Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige Verpflichtungen von der
Veranstaltung auszuschließen.
Hinweis Datenschutzgesetz (DSG) und damit verbundene ausdrückliche Einwilligung
Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner persönlichen Daten wie: Vor- u. Zuname,
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail, Geschlecht, Postleitzahl, Ort, Nation, Leistungsstufe,
Sportgerät, Verein, zu. Meine Daten dürfen zum Zweck der Information über zukünftige
Veranstaltungen der Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH (Verantwortlicher) verarbeitet werden.
Als Teilnehmer bin ich in Kenntnis, dass ich diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an
office@kreischberg.at kostenfrei widerrufen.
Die Daten werden von der Murtal Seilbahnen Betriebs GmbH, Kreischbergstraße 1, 8861 St. Georgen
am Kreischberg als Veranstalter, zum Zweck der Durchführung der Sportveranstaltung, sowie von
GLOBAL-Sportservice GmbH (für die Zeitnehmung), Griesgasse 1, 8020 Graz, AUSTRIA
(Auftragsverarbeiter) verarbeitet. Es handelt sich dabei um die Datenkategorien: Vor- und Zuname,
Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail, Geschlecht, Postleitzahl, Ort, Nation, Leistungsstufe,
Sportgerät, Verein.

Mir gegenüber wurde offengelegt, dass keine Absicht besteht, meine Daten an ein Drittland oder
eine internationale Organisation zu übermitteln. Die Daten werden bis auf weiteres gespeichert.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung,
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten, sowie ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit habe.
Ich bin darüber informiert, dass ich das Recht habe meine erteilte Einwilligung zur Datenverwertung
jederzeit per E-Mail an office@kreischberg.at zu widerrufen.
Die Daten stammen aus der Onlineanmeldung für den Riesentorlauf "Der Kreischer".
Die Bereitstellung der Daten ist für die Durchführung des Riesentorlaufs notwendig. Ohne diese
Daten ist eine Einbeziehung meiner Person in die Sportveranstaltung „Der Kreischer“ als
Riesentorlauf nicht möglich.
Es besteht keine Absicht, meine Daten für eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling (Datenanalyse zu bestimmten Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Präferenzen, etc.) zu
verarbeiten.

Information über Sportergebnismanagement
Aufgrund meiner Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen
bzw. rechtlichen Verpflichtung des Veranstalters nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden
meine personenbezogenen Daten, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. das
Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen)
Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in
Verbindung mit Art. 89 DSGVO für die Interessen (zB. Ergebnislisten, Ankündigungen von
Veranstaltungen am Kreischberg, etc. ) des Veranstalters gespeichert und insofern es um
Ergebnislisten (oder vergleichbare Informationen) geht öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von
mir Person ausdrücklich zur Kenntnis genommen und geduldet.

Nur für Teilnehmer unter 18 Jahren
Jeder Teilnehmer, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, muss bei der
Startummernausgabe diesen, von seinem Obsorgeberechtigten Elternteil unterschriebenen
Haftungsausschluss und diese Einwilligung zur Datenverarbeitung dem Veranstalter überlassen.
Als zur Obsorge berechtigter Elternteil bin ich mit der Teilnahme meiner Tochter/meines Sohnes

Name der Teilnehmerin/des Teilnehmers

am Riesentorlauf "Der Kreischer" am 26.03.2022 einverstanden und akzeptiere den obigen
Haftungsausschluss und erteile meine ausdrückliche Einwilligung zur Datenverarbeitung, wie oben
beschrieben.

Name des obsorgeberechtigten Elternteiles:

Datum:

Unterschrift:
(Teilnehmerunterschrift und sofern das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet wurde Unterschrift eines obsorgeberechtigten
Elternteiles)

