Anmeldung zum
Stoppelfeldrennen 2020
Es ist unbedingt erforderlich, dass das Fahrzeug den Regeln der entsprechenden Klasse entspricht. Ich versichere mit meiner Unterschrift, dass ich das Reglement für das Aschener Stoppelfeldrennen uneingeschränkt anerkenne und mich diesen unterwerfe
sowie auf die Anrufung ordentlicher Gerichte ausdrücklich verzichte, ich keine körperlichen Gebrechen habe, ein einwandfreies
Fahrvermögen gewährleistet ist und ich nicht an Erkrankungen leide, die eine Gefährdung anderer mit sich bringen könnten.
Des Weiteren bestätige ich das ich über eine gültige Fahrerlaubnis sowie eine gültige Krankenversicherung verfüge. Mit
meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit sämtlicher Angaben. Ich bestätige das Regelwerk zum Aschener Stoppelfeldrennen, Ausgabe Nr.11 mit Wirkung zum 24.01.2020 gelesen und verstanden zu haben. Ich benötige keine weiteren Erklärungen hierzu. Anmeldungen von Startern der Jugendklasse, die am Renntag vor Vollendung des 18. Lebensjahres stehen, sind im
Beisein der Rennleitung durch einen Erziehungsberechtigten zu unterschreiben.
Für jedes Wettbewerbsfahrzeug, welches eine Startnummer zugeteilt bekommen hat, wurde für die Veranstaltung eine Rennsport-Police abgeschlossen. Der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Start des Rennens und endet mit dem ersten Stopp,
nachdem das Rennen beendet ist. Das heißt, dass die Fahrtstrecke vom Fahrerlager zum Startplatz und nach Beendigung des
Rennens wieder ins Fahrerlager zurück, nicht vom Versicherungsschutz gedeckt ist. Jeder Personen-, Sach- oder Vermögensschaden, der durch das Teilnehmerfahrzeug in diesem beschriebenen Bereich verursacht wird, ist von dem Fahrer persönlich zu
begleichen und ist auch nicht durch eine etwaige Privathaftpflichtversicherung gedeckt. Jeder ist sich darüber im Klaren, dass
hier erhebliche Haftungsansprüche auf einen zukommen können, für die der Veranstalter nicht einsteht.

Haftungsausschluss
Der Veranstalter übernimmt gegenüber den Teilnehmern keinerlei Haftung für Personen-, Sach- und Vermögensschäden. Die
Teilnehmer verzichten unter Ausschluss des Rechtsweges durch die Einverständniserklärung mit den Bestimmungen für sich und
ihnen gegenüber unterhaltsberechtigten Personen für jeden im Zusammenhang mit den Veranstaltungen erlittenen Unfall oder
Schaden auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen:
- den Versicherer Jühe GmbH
- Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter des Veranstalters
- den Veranstalter, dessen Beauftragte, Streckenposten und Helfer
- die Teilnehmer und deren Helfer sowie gegen eigene Helfer jedoch nur, soweit es sich um ein Rennen zur Erzielung von
Höchstgeschwindigkeit oder kürzester Fahrzeit handelt
- Behörden, Renndienst und anderen Personen, die mit der Organisation mit der Veranstaltung in
Verbindung stehen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht- Fahrer, Halter und
Helfer von Fahrzeugen, die an der Veranstaltung teilnehmen Für möglichst schriftliche Haftungsverzichte hinsichtlich derjenigen
Ansprüche, die einem Helfer gegen denjenigen Teilnehmer entstehen können, für den er tätig wird, hat der Teilnehmer selbst zu
sorgen. Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an den Veranstaltungen teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche
Verantwortung für alle von ihnen oder durch die von ihnen benutzten Fahrzeuge verursachten Schäden.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen oder von den Behörden angeordnete erforderlichen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen, der aber auch die Veranstaltung
abzusagen, falls dieses durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu übernehmen. Diese Vereinbarung zu allen hier genannten Bestimmungen wird mit
der Unterschrift des Teilnehmers uneingeschränkt anerkannt und allen Beteiligten gegenüber wirksam.

Einwilligungserklärung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten und
Bildmaterial, sowie deren Veröffentlichung
Der Schutz eurer persönlichen Daten ist für die Gruppe 6 selbstverständlich. Daher beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen
des Datenschutzgesetzes (DSGVO,BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und andere datenschutzrechtliche Bestimmungen. Wir
haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz
sowohl von uns, als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. Nachfolgen informieren wir dich dieser Vorschriften
gemäß über die Erhebung, Verwendung und Veröffentlichung personenbezogener Daten und Bildmaterial. Als Verein wollen wir
unsere Aktivitäten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen und nutzen hierzu z.B. unsere Homepage (www.stopppelfeld.
de), unser Programmheft oder auch soziale Netzwerke. Hierfür möchten wir Fotos aus dem Vereinsleben, auf denen du eventuell individuell erkennbar bist, verwenden. Außerdem veröffentlichen wir teilweise personenbezogene Daten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Stoppelfeldrennen stehen. Um unsere Veranstaltung erfolgreich zu bewerben, bitten wir dich um
deine Unterstützung und dein Einverständnis.
Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Datenschutzverordnung zur Kenntnis genommen habe. Ich willige ein, dass
die Gruppe 6 Aschen e.V. meinen Namen, Startnummer, Team, Wohnort, Auto oder andere Daten, welche im Zusammenhang
mit der Veranstaltung stehen, speichert, verarbeitet und teilweise veröffentlicht, z.B. im Programmheft, oder auf der Internetseite
(www.stoppelfeld.de). Meine Einverständniserklärung gilt auch für die Speicherung und Veröffentlichung von Bildmaterial, auf
denen ich als Person individuell erkennbar bin.
Ich bin darüber informiert, dass die Gruppe 6 Aschen e.V. ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen Internetseite verantwortlich ist. Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber der Gruppe 6 Aschen e.V. für Art und Form der Nutzung
seiner Internetseite, z.B. für das Herunterladen von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. Die Einwilligung
ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen mir keine Nachteile. Meine Daten werden
ausschließlich zu diesem Zweck genutzt. Insbesondere erfolgt keine Weitergabe an unberechtigte Dritte. Mir ist bekannt, dass ich
meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Hierfür stehen mir folgende Kanäle zur Verfügung:
gruppe6aschen@gmail.com oder postalisch an: Gruppe 6 – Aschen e.V., Im Dorfe 9, 49201 Dissen- Aschen
Es gilt die Datenschutzerklärung (www.stoppelfeld.de/datenschutzerklaerung/) der Gruppe 6 Aschen e.V., die auch weitere
Informationen über Möglichkeiten der Berichtigung, Löschung und Sperrung meiner Daten beinhaltet.
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