Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten und
zur Veröffentlichung von Fotos, Audio und/oder Videoaufnahmen
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir für die Teilnahme am zweiten Brauereinlauf durch die Fränkische Toskana am
26.09.2019, veranstaltet durch die Tricamp GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Tobias Heinze, Schulstraße 1 in 96163 Gundelsheim, Tel. 0049951-700 687 30, eMail: info@tricamp.de, angegebenen personenbezogenen
Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Alter, die zum Zwecke der Anmeldung und der Teilnahme an der Veranstaltung notwendig sind,
durch den Veranstalter verarbeitet, insbesondere für die Durchführung der
Veranstaltung erhoben, gespeichert und an die mit der Durchführung der
Veranstaltung in Verbindung stehenden Dritten, wie beispielsweise die mit
der Zeiterfassung beauftragte Firma, die mit der Erstellung der Startnummern und Urkunden beauftragten Firma, weitergeben werden dürfen. Ich
erkläre mich ebenfalls damit einverstanden, dass diese Daten in Verbindung
mit der o.g. Veranstaltung entsprechend der vorgesehenen Speicherdauer
gespeichert werden dürfen.
Ich erkläre mich weiterhin damit einverstanden, dass meine in Zusammenhang mit o.g. Veranstaltung erhobenen personenbezogenen Daten in Ergebnislisten im Internet auf der Seite www.Brauereinlauf.de/Ergebnislisten
2019 veröffentlich werden dürfen.
Ich erkläre mich weiterhin damit einverstanden, dass der Veranstalter Fotos
und Videoaufnahme vor, während und auch nach der Veranstaltung erstellen lässt und diese an die örtlichen Medien (Regionale Zeitungen u.ä.) sowie an überregionale sonstige Medien und Fernsehsender weitergibt. Eine
Verwendung der Bild- und Videoaufnahmen erfolgt ausschließlich zweckbezogen, d.h. im Zusammenhang mit dem 2. Brauereienlauf 2019, wenn über
diesen berichtet oder dieser erwähnt wird.
Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass die während der
oben genannten Veranstaltung erstellten Fotos, Audio und/oder Videoaufnahmen ausschließlich in Verbindung mit der Darstellung der oben genannten Veranstaltung, durch den Veranstalter im Internet auf der Homepage
www.tricamp.de, www.Brauereienlauf.de sowie auf Facebook (www.facebook.com) und Instagram (www.instagram.com) veröffentlicht werden dürfen. Der Veranstalter weist an dieser Stelle daraufhin, dass er auf die Datenverarbeitung durch Facebook und Instagram keinerlei Einfluss hat und
nicht bekannt ist, in welcher Art und Weise eine Datenerhebung- und verarbeitung erfolgt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die entsprechende Datenschutzerklärung unter https://www.facebook.com/privacy/
explanation sowie https://help.instagram.com/519522125107875.
Mir ist bekannt, dass die vorliegende Einwilligungserklärung in die Datenverarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie die Veröffentlichung
meiner Fotoaufnahmen zu vorgenanntem Zweck freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. Der Widerruf ist ohne Angabe von Gründen in Textform,
d. h. als Brief, als E-Mail o. ä. zu verfassen und an den Verantwortlichen, d.

h. die Tricamp GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Tobias Heinze,
Schulstraße 1 in 96163 Gundelsheim, Telefon: 0049-951-70068730, eMail:
info@tricamp.de zu richten.
Sofern ich meine Erklärung zur Einwilligung in die Veröffentlichung meiner
personenbezogenen Daten widerrufen haben sollte, gilt dieser Widerruf für
die Zukunft. Nach Widerruf der Erklärung werden sämtliche in diesem Zusammenhang erhobenen, verarbeiteten und veröffentlichten personenbezogenen Daten von mir gelöscht, es sei denn, es bestehen gesetzliche Aufbewahrungsfristen. Umfasst der Widerruf die Veröffentlichung von Fotos auf
denen nicht nur ich allein, sondern weitere Personen abgebildet sind, sind
diese Fotos nicht zu entfernen, es genügt, wenn meine Person unkenntlich
gemacht wird, beispielsweise durch Verpixelung.
Die allgemeinen Informationen zu der europäischen Datenschutzgrundverordnungen (EU-DS-GVO) habe ich Form der Datenschutzerklärung (auch auf
der Homepage www.brauereinlauf.de einsehbar) zur Kenntnis genommen.
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