Bienwald-Marathon und Halbmarathon
- Veranstaltungsbedingungen und Datenschutz-Erklärung Stand: 31.10.2018

Veranstaltungsbedingungen
•

Der Veranstaltung liegen die Ausschreibungsbedingungen zum
44. Internationalen Bienwald-Marathon und 41. Nationalen Halbmarathon
am 10.03.2019 in Kandel zugrunde; einsehbar unter: www.bienwald-marathon.de

•

Die Veranstaltung wird nach den geltenden Regelungen des Deutschen Leichtathletik Verbandes durchgeführt.
Mit der Anmeldung zu unserer Veranstaltungen bestätigt der/die TeilnehmerIn, dass dessen Ethik-Code, die
Internationalen Wettkampfregeln und die DLV Werberechtlinien anerkannt werden.

•
•

Die Läufe sind offen für Vereins- und Volksläufer.
Die Teilnahme geschieht auf eigenes Risiko. Für Unfälle und Diebstähle wird von uns keinerlei Haftung
übernommen.
Die Zeitmessung erfolgt ausschließlich durch die mit mit der Startnummer ausgegebenen Einwegtransponder.
Ohne korrekte Anbringung des Transponders erfolgt keine Zeitnahme.
Startnummern sind sichtbar auf der Brust zu tragen und dürfen nicht verändert werden.
Besonders weisen wir auf das Verbot der Fahrradbegleitung hin.

•
•
•

Datenschutz-Erklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich Ihrer Teilnahme an
unserer Veranstaltung ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten erfasst und wie diese genutzt werden:
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten über das Meldeportal und die Homepage
Jeder Zugriff auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei werden
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden:
Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über
erfolgreichen Abruf, Webbrowser, Betriebssystem, Suchbegriffe, die anfragende Domain sowie die Webseite, von
der aus Sie uns besuchen. Zusätzlich werden die IP-Adressen der anfragenden Rechner gespeichert.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig machen
(Bsp.: im Rahmen einer Anfrage oder Registrierung).
2. Speicherung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Ihre Daten werden zur Durchführung der Veranstaltung elektronisch erfasst und gespeichert – hierfür bedienen wir
uns des Dienstleisters br-timing (Link auf unserer Homepage). Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur
Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen
geschlossener Verträge und für die technische Administration. Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte
nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere
Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten oder Registrierungsdaten für Veranstaltungen – oder zu
Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben. Sie haben das Recht, eine erteilte
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. Nur dann, wenn Sie uns zuvor Ihre Einwilligung
erteilt haben, nutzen wir diese Daten auch für veranstaltungsbezogene Umfragen und Marketingzwecke
(Bsp.:Newsletter). Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung
zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht
mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
3. Hinweis zur Veröffentlichung
Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmers, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der
Veranstaltung erstellt wurden, können ohne Anspruch auf Vergütung in Rundfunk, Fernsehen, Printmedien oder
Vervielfältigungen vom Veranstalter verbreitet und veröffentlicht werden. Die eigenen Verwertungsansprüche der
Teilnehmer oder Urheber bleiben von dieser Regelung unberührt.
Name, Vorname, Altersklasse, Startnummer und Ergebnis (Platzierung und Zeiten) sowie ggf. Wohnort und Verein
des Teilnehmers können zur Darstellung von Start- und Ergebnislisten in relevanten veranstaltungsbegleitenden

Medien (wie z.B. gedruckten Ergebnislisten oder im Internet) veröffentlicht werden. Mit der Anmeldung willigt der
Teilnehmer in eine Speicherung und Verwertung der personenbezogenen Daten zu diesem Zweck ein.

4. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Wir sind
bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen Möglichkeiten
so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige
Datensicherheit von uns nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den
Postweg empfehlen. Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten haben, benutzen Sie
dazu bitte die Anschrift, Telefonnummer bzw. E-Mail Adresse auf unserer Homepage www.bienwald-marathon.de
Ihr Bienwald-Marathon-Team

