
 
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung:  
Ich willige ein, dass der MCS/WPC/umseitig genannte Veranstalter meine in diesem Antragsformular 
erhobenen Daten neben der Vertragsdurchführung auch für folgende Zwecke verwendet: 
Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den DMSB 
(Deutscher Motor Sport Bund e.V.) im Schadensfall sowie an Serien, für die die Veranstaltung 
gewertet wird (siehe Veranstaltungsausschreibung) und statistische Zwecke, Eigenwerbung oder 
Veranstalterbewerbung. 
Mit der Einsendung von Bildmaterial erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur 
uneingeschränkten honorar-freien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den 
Veranstalter, den ADAC e.V. und seine ADAC Regionalclubs. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer 
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, die alle vom Teilnehmer hierüber vorab entsprechend umfassend informiert 
wurden, 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 Online-medien, wie insbesondere 
Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder 
der Veranstaltungsbewerbung.  
Hinweis: Falls diese Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht 
möglich. Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft beim Veranstalter (Adresse umseitig) 
widerrufen. Wenn der / die Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, 
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 Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift 
erforderlich. 
 
Ort,Datum___________________________________  
 
Unterschrift des Teilnehmers______________________ 
 
Bei Minderjährigen:  
Name, Vorname, Unterschrift und Adresse(n) der Sorgeberechtigte(r)/n  
Bei Unterschrift durch einen gesetzlichen Vertreter bitte ankreuzen:  
 
O  Obige Unterschrift erfolgte nicht nur im eigenen Namen, sondern auch im  
     Namen des anderen Elternteils bzw.  
 
O  ich bin zur alleinigen Vertretung meines Kindes berechtigt ____________________ 
 

Namen und Anschrift der Sorgeberechtigten: 

 


