Teilnahmeerklärung für den
Odenwald-Cup
Hiermit erkläre ich die Teilnahme an der Laufwertung des Odenwald-Cups.
Die Teilnahme ist kostenlos.

1. Angaben zur Person des Teilnehmers

Name, Vorname

Geburtsjahr

Verein (bei fehlender Vereinszugehörigkeit: Wohnort)

2. Hinweise und Informationen
a. Die in die Wertung einfließenden Läufe sowie die Wertungsregeln können unter
www.hlv-odenwald.de eingesehen werden.
Für die relevanten Läufe auf der Bahn (Kreismeisterschaften) ist ab der Altersklasse U14 ein
Startpass des DLV erforderlich und für die Altersklassen bis zur U12 eine unterschriebene
Teilnahmeerklärung (Kinderleichtathletik).
b. Zur Durchführung der Cup-Wertung werden die Leistungen der einzelnen Wertungsläufe
(Platzierung und Zeiten) aus den veröffentlichten Ergebnislisten der einzelnen
Wertungsläufe ausgewertet und nach den Wertungsregeln in Punkte umgerechnet.
c. Die oben gemachten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Durchführung und
Abwicklung der Cup-Wertung verarbeitet und gespeichert. Insbesondere werden Name,
Vorname, Jahrgang, Altersklasse, Verein (alternativ Wohnort) und die Punkte für die
einzelnen Wertungsläufe in Zwischenstands- und Endergebnislisten bei den einzelnen
Veranstaltungen vor Ort ausgehängt und auf der Seite www.hlv-odenwald.de
veröffentlicht.
Sie können darüber hinaus auch an die Presse zur Veröffentlichung in Print- und OnlineMedien weitergeben werden. Es wird das Einverständnis erteilt, dass das eigene Bild im
Rahmen der Berichterstattung zur Siegerehrung zu Gunsten des Veranstalters an die Presse
zur Veröffentlichung in Print- und Onlinemedien weitergeben werden und auch auf der
Seite www.hlv-odenwald.de veröffentlicht werden darf.
d. Die Einwilligung in die Datenverarbeitung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung ist zu richten an: statistik@hlvodenwald.de. Erfolgt der Widerruf vor der Veröffentlichung des jeweiligen
Jahresendstands, ist für das gesamte Jahr keine Wertung möglich.

Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden.
Daher nimmt der Teilnehmer die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung
zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Bei Unterzeichnung der Teilnahmeerklärung und Übermittlung der unterschriebenen Erklärung an
statistik@hlv-odenwald.de oder in anderer Form an ein Vorstandsmitglied des HLV Kreis
Odenwald bis einschließlich 11.08.2018 gilt die Teilnahmeerklärung rückwirkend für alle Läufe des
Odenwald-Cups 2018 und damit für die Gesamtwertung 2018.
Geht die Teilnahmeerklärung später ein, werden keine vor dem Übermittlungszeitpunkt der
Teilnahmeerklärung liegenden Läufe bei der Cupwertung berücksichtigt.

Die Teilnahmeerklärung gilt auch für die Jahre nach der Unterzeichnung, solange sie nicht
widerrufen wird.

Ort, Datum

Unterschrift des Teilnehmers

Bei Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr außerdem Unterschrift eines Sorgeberechtigten

