Erklärung zu Haftung und Datenschutz

Declaration about Liability and Data Protection

Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen der Bavarian Orienteering
Tour 2018 an. Ohne Abgabe dieser Erklärung ist ein Start nicht
möglich. Bei Teilnehmern unter 18 Jahren hat die Unterschrift
durch eine erziehungsberechtigte Person zu erfolgen.

By signing this declaration the competitor accepts the
participation policy of the Bavarian Orienteering Tour 2018.
Without this declaration a participation in the event is not
possible. For participants under the age of 18, the declaration
must be signed by a guardian.

Haftungsausschluss:

Disclaimer:

Veranstalter, Etappenausrichter, Grundstückseigentümer,
Forst, Jagd und Behörden übernehmen über bestehende
Versicherungen hinaus keinerlei Haftung. Eine ausreichende
Versicherung ist Sache des Teilnehmers.
Die 1. Etappe findet in Staatsforst statt. Es gelten hier die
folgenden Haftungsbedingungen der Bayerischen Staatsforsten (BaySF):
Das Betreten des Waldes erfolgt grundsätzlich auf eigene
Gefahr. Die BaySF als Grundbesitzer des Wettkampfgebietes
weisen auf die Gefahren im Wald, insbesondere abseits der
Wege hin, z.B. auf abgestorbene oder kranke Bäume und Äste,
Wurzeln, Felsen, Gewässer, Insekten, giftige Pflanzen. Eine
Verkehrssicherungspflicht der BaySF abseits von Wegen
besteht nicht. Der Teilnehmer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er für sich selbst verantwortlich ist.

Overall and stage organizers, land owners, forest authorities,
foresters, hunters, and other authorities assume no liability
beyond existing insurances. Sufficient insurance lies in the
responsibility of each participant.
The 1st stage will be held in state forest. The following liability
conditions of the company "Bayerische Staatsforsten" apply
here:
Entering the forest is always at your own risk. The "Bayerische
Staatsforsten" as landowner of the competition area point out
the dangers in the forest, in particular off the roads, e.g. on
dead or sick trees and branches, roots, rocks, waters, insects,
poisonous plants. There is no duty of care by the "Bayerische
Staatsforsten" off the beaten tracks. The participant is
expressly advised that he is responsible for himself.

Datenschutz:

Data Protection:

Erhobene personenbezogene Daten werden nach den Vorgaben der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) verarbeitet. Die bei der Anmeldung mitgeteilten
Meldedaten (Name, Vorname, Jahrgang, Verein, Kategorie, SINummer) und die Wettkampfergebnisse werden für die
Erstellung der Start- und Ergebnislisten, sowie der
Gesamtwertung verwendet. Diese werden auch auf
www.bavarian-o-tour.de veröffentlicht.

Collected personal data are processed according to the
European General Data Protection Regulations (GDPR). The
data submitted with the registration (name, first name, birth
year, club, category, SI-number) and the competition results
will be used for the preparation of the start and result lists as
well as the overall ranking. These lists are also published on
www.bavarian-o-tour.de.

Es werden an allen Veranstaltungstagen Bilder der Teilnehmer
gemacht. Eine Bilderauswahl jeder Etappe wird im Internet
unter www.bavarian-o-tour.de veröffentlicht und für die
Presseberichterstattung über die Veranstaltung verwendet.

On all event days pictures of the competitors will be taken. An
image selection of each stage will be published online at
www.bavarian-o-tour.de and used for the press coverage of
the event.

Mit der Unterschrift wird in die Datenverarbeitung im
beschriebenen Umfang gemäß Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe
a DSGVO eingewilligt.

With the signature below the competitor is giving consent to
the mentioned processing of his/her personal data concerning
Article 6 (1) (a) GDPR.

Name und Vorname des Wettkämpfers:
Competitor's surname and first name:
Verein und Land des Wettkämpfers:
Competitor's club and country:
Datum:
Date:
Unterschrift /

Signature:

Wettkämpfer / Competitor
Erziehungsberechtigte(r) / Guardian

