
    ADAC Campingfreunde Schleswig-Holstein e.V.              

 

Datenschutzerklärung  
 
Liebe Mitglieder der ADAC-Campingfreunde Schleswig-Holsteins e.V.    
Die Sicherheit eurer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Daher haben wir im Zuge der 
neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU, die am 25. Mai 2018 in Kraft 
getreten ist, unsere Datenschutzerklärung überarbeiten müssen.  
Die Teilnehmer erklären ihr 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 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 ADAC-und OC Internetauftritt sowie soziale 
Medien, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der 
Veranstaltungsbewerbung.  
Ich willige ferner ein, dass die ADAC Campingfreunde Schleswig-Holstein e.V. meine in den 
Antragsformularen und Nennungen erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet:  
Zusendung von Informationen per Email, Veröffentlichung von Teilnehmerlisten (auch im 
Internet), Eigenwerbung oder Veranstaltungsbewerbung.  
Bei vereinsinternen Veranstaltungen werden wir aber auch zukünftig  Namenslisten, 
Herkunftsort und Fotos aller Teilnehmer erstellen und diese dann zur Mitgliederinformation 
ggf. in den ClubNews oder auch in der Tagespresse publizieren. Alle Informationen zur 
Verarbeitung eurer Daten und zum Datenschutz findet ihr auf unserer Internetseite. Wenn 
der/die Teilnehmer/in noch minderjährig, 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 Sorge-
berechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift erforderlich.  
Durch meine Mitgliedschaft oder Veranstaltungsteilnahme erkenne ich diese 
Datenschutzerklärung bis auf Widerruf vorbehaltlos an. Alle Informationen zur Verarbeitung 
eurer Daten und zum Datenschutz findet ihr auf unserer Internetseite  

http: //www.campingfreunde-schleswig-holstein.de    unter der Rubrik „Impressum“. 

Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an OC Veranstaltung (Vorgaben 
zur Veranstaltung) nicht möglich.  
 
 
……………………………………………………. 
Name,   Vorname (leserlich)  
 
Ort,  …………………………………………………..  
 
Datum…………………………..                Unterschrift …………………………………………………. 
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