
 

  
Haftungsverzicht und Datenschutzerklärung 
13. Delbrücker Spargelrallye am 21. Mai 2022 
 
Verantwortlichkeit, Haftungsverzicht und Einverständnis der Teilnehmer 
 

1. Verantwortlichkeit 
Die Teilnehmer nehmen an der Veranstaltung auf eigene Gefahr teil. Sie tragen die alleinige 
zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder dem von Ihnen benutzten 
Fahrzeugen verursachten Schäden. Sollte gegen die StVO und andere gesetzliche 
Vorschriften und Bedingungen grob fahrlässig verstoßen werden, behält sich der 
Veranstalter vor, aus Sicherheitsgründen für die übrigen Teilnehmer, die Besucher und die 
anderen Straßenverkehrsteilnehmer den Teilnehmer von der Veranstaltung auszuschließen. 
 

2. Haftungsverzicht 
Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Meldung für alle im Zusammenhang mit der 
„Spargelrallye“ erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes Recht des Vergehens 
oder Rückgriffs gegen 

• den Veranstalter Delbrücker Marketinggemeinschaft e.V. 

• die Beauftragten, Streckenleiter/-helfer desselben 

• den Straßenbaulastträgern, soweit Schäden auf Grund der Beschaffenheit des 
Straßenbelags auftreten 

• Behörden, Industriedienste und jegliche Personen, die mit der Organisation und 
Planung der Veranstaltung in Verbindung stehen, soweit der Schaden oder Unfall 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht 

 
Die Teilnehmer verzichten auf die Anrufung von zivilen Handels- oder Strafgerichten. 
Mit der Anbringung der Startnummern auf meinem Fahrzeug bin ich einverstanden. 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Teilnahmebedingungen der Ausschreibung und den 
Haftungsverzicht an. 

Informationen zur Datenverarbeitung und -nutzung 
 
Die Delbrücker Marketinggemeinschaft e.V. nutzt Ihre allgemeinen Teilnahmedaten in erforderlichem Umfang zur 
Abwicklung der Veranstaltung und ist berechtigt, diese ausschließlich zu Organisationszwecken an ihre Partner 
weiterzugeben.  
 
Im Übrigen willige/n ich/wir ein, 

• dass meine/unsere Teilnahmedaten für die Information über alle oldtimerrelevanten Leistungen der Delbrücker 
Marketinggemeinschaft e.V. erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen. (Datenverarbeitung und -nutzung 
nach§ 28 Ab s. 1 BDSG). 

• dass die von mir/uns in diesem Nennungsformular angegebenen Daten (Name, Vorname, Wohnort, Land, 
Fahrzeugdaten entsprechend Datenblatt etc.) von der Delbrücker Marketinggemeinschaft e.V. im Programmheft, 
den Teilnehmer- sowie Ergebnislisten (auch im Internet und in sozialen Netzwerken) sowie in Pressemitteilungen 
zur Veranstaltung veröffentlicht werden. 

• dass ich/wir mit der Einsendung des Bildmaterials mein/unser Einverständnis zur uneingeschränkten honorarfreien 
Verwendung, Verwertung und Veröffentlichung gebe/n.  

 
Darüber hinaus erklären die Teilnehmenden 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 oder ihren 
Fahrzeugen gefertigten Film- oder Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst auch die Nutzung von Aufnahmen zu 
Zwecken der Eigenwerbung, der Veranstaltungswerbung und der Nutzung durch Sponsoren und Partner. 
 
Ich/Wir habe/n zur Kenntnis genommen, dass ich/wir diese Einwilligung jederzeit schriftlich gegenüber der Delbrücker 
Marketinggemeinschaft e.V. 33129 Delbrück, Boker Straße 6 oder per E-Mail an b.lindemann@demag-delbrueck.de für 
die Zukunft widerrufen kann/können. 
 
 
Datum: _______________ Unterschrift: _________________________________ 

   
  
  

 

 


