
Automobilclub Eberstein e.V. im ADAC 
Datenschutz DSGVO 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung. 

Die im Nennungsformular anzugebenden Daten sind für die Durchführung der 
Veranstaltung erforderlich. 
Ich willige ein, dass der Automobilclub-Eberstein e.V. im ADAC meine in diesem 
Nennungsformular erhobenen Daten neben der Vertragsdurchführung auch für folgende 
Zwecke verwendet: 
Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung der 
Ergebnisse an den ADAC-Südbaden sowie Übermittlung der Ergebnisse an Vertragspartner. 

Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur 
uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch 
den Veranstalter. Darüber hinaus erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur 
Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während der Veranstaltung sowie zur 
Einräumung der unentgeltlichen Sende-, öffentlichen Wiedergabe-, Aufzeichnungs-, 
Vervielfältigungs- und Bearbeitungsrechte hinsichtlich der von ihrer Person, etwaigen 
Begleitpersonen, die alle vom Teilnehmer hierüber vorab entsprechend umfassend 
informiert wurden, oder der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. 
Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über die 
Veranstaltung, die Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und 
Onlinemedien, wie insbesondere Internetauftritt, auch die Nutzung der Aufnahmen zu 
Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.  

Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser 
Veranstaltung nicht möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft beim 
Veranstalter widerrufen. Wenn der / die Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll 
geschäftsfähig ist, versichert der Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat 
oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen etwaiger weiterer Sorgeberechtigter 
verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch Sorgeberechtigte ist die Angabe 
des vollständigen Namens und der Anschrift erforderlich.  

Sie haben das Recht, dieser Einwilligung jederzeit für die Zukunft zu widerrufen, müssen 
dann jedoch das Veranstaltungsgelände verlassen. Sie haben auch das Recht, beim AC-
Eberstein Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen und diese ggf. berichtigen zu lassen. Einen eventuellen Widerruf sowie 
Auskunfts- und Berichtigungswünsche richten Sie bitte an den Automobilclub Eberstein, 
Postfach 1415, 76593 Gernsbach. (info@schlossberg-historic.de. 

Mit Unterschrift und Abgabe der Nennung erklärt/erklären Sie sich damit einverstanden. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung der AC-Eberstein! 
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