Teilnahmebedingungen/Datenschutzregelungen zum Friesathon 12 ¾
Version: 11.7.2020
Folgende grundsätzliche Regelungen sind zu beachten:
–

–
–
–

Der Friesathlon12 ¾ ist KEINE Veranstaltung im rechtlichen Sinne, in dem die
Organisationen besondere Maßnahmen treffen wie Sperrung von Streckenteile, Organisation
von Polizei oder Erste Hilfe, Versicherungen etc.
Es handelt sich ausschließlich um einen Aufruf zur Eigeninitiative von Menschen im
Kontext der Unterstützung des Freibad Friesdorf (Friesi).
Die Teilnahme am Friesathlon 12 ¾ erfolgt auf eigene Gefahr. Das Orgateam des
Friesathlon und damit verbundene Organisationen übernehmen keine Haftung für
verbundene Aktivitäten.
Die Teilnehmer sind aufgefordert sich rücksichtsvoll zu verhalten unter Beachtung aller
Regeln, wie z.B. Straßenverkehrsregeln und aktuell geltender Corona Schutzmaßnahmen
(Pandemie-Regeln).
Es wird betont, dass diese Aktion gedacht ist, Menschen in Verbindung mit dem Freibad
Friesi zu bringen und in breitensportlicher Art und Weise Freude zu bringen.

Regelungen zur Teilnahme an der Aktion bzgl. Datenschutz, Bildrechten etc.:
–
–

–

–
–
–

–

Mit dieser Regelung wird die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beachtet und
umgesetzt.
Die Teilnehmer bzw. der Einsender der Bilder und Texte versichern mit der Einsendung der
Mail (siehe Anhang Formblatt) die Akzeptanz der Teilnahmebedingungen und weiterhin,
dass das eingesandte Material frei ist von Rechten Dritter. Damit wird die Veröffentlichung
des Materials auf der Seite friesathlon1234.de explizit erlaubt. Der Betreiber der Seite behält
sich vor eine Auswahl zu treffen und den Text editoriell zu überarbeiten. Der Betreiber
behält sich weiterhin vor Texte und Bilder zurückzuweisen, falls diese nicht grundsätzlichen
Regeln und Normen entsprechen.
Insbesondere Bilder sollen nur Teilnehmer erkennbar abbilden und keine
personenbezogenen Informationen (z.B. Autokennzeichen) enthalten. Erkennbare Personen
müssen dem Einsender der Bilder ihre Erlaubnis gegeben haben, die Bilder über die Seite
friesathlon1234.de zu veröffentlichen. Gegebenenfalls wird der Einsender der Mail diese
Erlaubnis nachweisen.
Die Veröffentlichung der Seite friesathlon1234.de wird sich in einem Zeitraum von
mehreren Jahren hinziehen, der zurzeit nicht genau spezifiziert werden kann.
Der Einsender des Materials kann jederzeit über die Mailadresse
ichbindabei@friesathlon1234.de die Erlaubnis zur Veröffentlichung zurückziehen. Der
Betreiber der Seite wird dann entsprechendes Material zeitnah entfernen.
Die zur Übertragung der Daten und Informationen verwendeten und empfangenen Mails
werden für den Zeitraum der Veröffentlichung der Seite gespeichert als Nachweis für die
Erlaubnis der Nutzung des eingesandten Materials. Die Mails werden nach Schließung der
Seite nach spätestens einem Jahr gelöscht. Der genaue Zeitraum ist nicht spezifiziert, weil
davon ausgegangen wird, dass die Seite mehrere Jahre online sein wird.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Betreiber nicht ausschließen kann, dass Texte und
Bilder von Dritten im Internet kopiert und wiederum veröffentlicht werden können. Dies ist
nicht in der Verantwortung des Betreibers der Seite friesathlon1234.de. Eventuelle
Streitigkeiten mit Betreiber anderer Seiten, die eventuelle Rechtsverletzungen begehen sind

–

nicht dem Betreiber der Seite friesathlon1234.de anzulasten.
Datenschutzregelungen die Seite friesathlon1234.de betreffend werden im Impressum der
Seite behandelt.

Regelungen zur Bestellung von Artikeln (T-Shirt) bzgl. Datenschutz:

–
–
–

Mit dieser Regelung wird die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beachtet und
umgesetzt.
Die Bestellung der Artikel erfolgt gemäß Regelungen auf der Seite friesathlon1234.de per
elektronischer Mail an shirt@friesathlon1234.de
Diese Mails werden bis zur Übergabe der Artikel an den Käufer plus eine Übergangszeit von
4 Wochen gespeichert. Nach dieser Zeit werden diese Mails gelöscht.

Anhang Formblatt:
Bitte kopiert diesen Text in eine E-Mail und hängt eventuelle Bilder (max. 3 mit einer maximalen
Größe von 10 Mbyte) und schickt sie an ichbindabei@friesathlon1234.de . Die dabei verwendete EMail wird für Rückfragen verwendet und für die Zeit der Veröffentlichung der Seite
friesathlon1234.de gespeichert
Diese Mail dient als Einverständniserklärung zur Veröffentlichung und als Erklärung, dass Texte
und Bilder frei sind von Rechten Dritter.

Anfang Text
Name (nur Rufname oder Spitzname):

Beschreibe kurz Deine Aktion und Deine Beweggründe:

Hast Du eine besondere Geschichte zur Teilnahme am Friesathlon 12 ¾ ?
------------------------------------------Was bedeutet für Dich das Friesi (nur enthusiastische Statements sind erlaubt) ?:
-------------------------------------------Planst Du am 14ten Friesathlon 2021 teilzunehmen (kann nur mit Ja beantwortet werden):
JA

Hiermit bestätige ich, dass ich die Teilnahmebedingungen und Datenschutzregeln der Seite
friesathlon1234.de gelesen habe und akzeptiere. Mir ist bewusst, dass die von mir geschickten
Bilder und Text auf der Seite veröffentlicht werden. Außerdem weiß ich, dass eine Löschung des
Inhaltes per E-Mail an die Betreiber über die Mail ichbindabei@friesathlon1234.de erreicht werden
kann. Ich akzeptiere, dass die Initiatoren keinerlei Haftung im Rahmen der Ausführung dieser
Aktion übernehmen.

XXXXX
(Name des Absenders)

Ende Text

