Haftungsausschluss und Datenschutzerklärung
für die Teilnahme an Segelregatten
48. Greifswalder Boddenetappen 24. – 26. August 2018
Name der Yacht ......................................................................................................... Mobil-Nr.: .............................................................................................................................................
Erreichbarkeit während der Regatta

Name des/r Skippers/in: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Yardstickklasse oder ORC-Club: ......................................................................................................................................................................................................................................

Haftungsausschluss, Unterwerfungs- und Einwilligungserklärung
Die Verantwortung für die Entscheidung eines/r Bootsführers/in, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fortzusetzen, liegt allein bei
ihm/ihr, er/sie übernimmt insoweit auch die Verantwortung für seine/ihre Mannschaft.
Der/die Bootsführer/in ist für die Eignung und das richtige seemännische Verhalten seiner/ihrer Crew sowie für die Eignung und den
verkehrssicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortlich.
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersatzverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem/der Teilnehmer/in.
Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden jeder Art und deren Folgen, die
dem/der Teilnehmer/in während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters,
seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftragten entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, die nicht Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
Bei der Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Veranstalters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf vorhersehbare,
typischerweise eintretende Schäden. Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, befreit
der/die Teilnehmer/in von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch die Angestellten (Arbeitnehmer und Mitarbeiter), Vertreter,
Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die Schlepp-, Sicherungs-, oder Bergungsfahrzeuge bereitstellen, führen oder bei deren
Einsatz behilflich sind, sowie auch alle anderen Personen, denen im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag
erteilt worden ist.
Die gültigen Wettfahrtregeln der ISAF, die Ordnungsvorschriften Regattasegeln und das Verbandsrecht des DSV, die Klassenvorschriften
sowie die Vorschriften der Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten und werden ausdrücklich anerkannt.
Mit der Teilnahme an den Boddenetappen erteilen wir den Veranstaltern sowie den von diesen beauftragten Fotografen die ausdrückliche
und unwiderrufliche Genehmigung, die von uns und unserem Schiff gemachten Aufnahmen in allen bildlichen Darstellungsformen zu
veröffentlichen und zu verwerten.

Datenschutzerklärung
Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
Bei Fragen zum Datenschutz stehen wir Ihnen gerne helfend zur Verfügung. Der Verantwortlicher der über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet, ist der Vere
ASV zu Greifswald e.V.
Yachtweg 4
17493 Greifswald/Wieck
Email: info@asv-greifswald.de
Wir erheben personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder
E-Mail) freiwillig mitteilen.
Wir erheben personenbezogene Daten wie Schiffsname, Personenname des Schiffsführers und der Mitsegler, Bootstyp, Adresse und
Kontaktinformationen, wenn Sie uns diese Daten im Rahmen Ihrer Anmeldung (im Regattabüro oder Online), bei einer Kontaktaufnahme
mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) oder ähnlich freiwillig mitteilen. Sie erteilen uns damit die Erlaubnis diese Daten zu
speichern und weiter zu verarbeiten. Wenn Sie uns ihre Kontaktdaten mitteilen, erklären Sich sich damit einverstanden, dass wir diese
Daten im Rahmen der Auftragserfüllung auch an Dritte weitergeben, die in unserem Auftrag handeln. Empfänger von personenbezogenen
Daten können ebenfalls Postdienstleister, Logistik-Unternehmen oder Dienstleister in unserem Auftrag sein.
Mit der Anmeldung zur Regatta erteilen Sie als verantwortlicher Schiffsführer und alle Mitsegler dem Organisator die Erlaubnis diese Daten
in verkürzter Form online zu veröffentlichen und zugänglich zu machen. Selbstverständlich werden wir Adress- und Kontaktinformationen
niemals veröffentlichen.

Diese Erlaubnis beinhaltet insbesondere die Darstellung von Ergebnissen oder die Veröffentlichung von Meldelisten. Mit der Anmeldung
geben Sie uns ebenfalls eine Foto- und Video-Erlaubnis. Das heißt, Sie erklären Sich damit einverstanden, das Sie und ihr Boot auf Ton,
Video und Fotoaufnahmen gespeichert und veröffentlicht werden dürfen. Als Schiffsführer sind Sie ebenfalls dafür verantwortlich, die
Erlaubnis aller mitsegelnden Personen auf Ihrem Boot einzuholen und diese über ihre Datenschutzrechte zu informieren. Sie oder Ihre
Mitsegler haben jederzeit das Recht der Verarbeitung personenbezogener Daten zu widersprechen und Ihre Erlaubnis zu widerrufen. Sie
erklären sich dann aber damit einverstanden, dass Sie im Falle eines Widerrufs sowohl aus der Meldeliste als auch den Ergebnissen
vollständig gelöscht werden. Das bedeutet Ihre Teilnahme kann aus technischen Gründen nicht mehr gewertet werden.
Über die personenbezogenen Daten hinaus werden Log-Informationen, IP-Adressen und aufgerufene Seiten durch den Seitenbetreiber
ausgewertet, die nicht auf personenbezogene Informationen schließen lassen. Diese Daten werden ausschließlich zu technischen und
Marketing-Zwecken verarbeitet und können an Fachfirmen zur Auswertung weitergeleitet werden.
Um Ihre übermittelten Daten bestmöglich zu schützen nutzen die Websitebetreiber gegebenenfalls eine SSLVerschlüsselung. Sie erkennen
derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix “https://“ im Seitenlink in der Adresszeile Ihres Browsers. Unverschlüsselte Seite sind
durch „http://“ gekennzeichnet. Sämtliche Daten, welche Sie an diese Website übermitteln – etwa bei Anfragen oder Logins – können im
Falle der SSL-Verschlüsselung nicht von Dritten gelesen werden.
Die gesetzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch uns ist die Erbringung von Dienstleistungen durch
uns. Dabei werden nur Daten erhoben, die zur Durchführung dieser Dienstleistungen benötigt werden. Diese Verarbeitung ist somit durch
das Gesetz legitimiert.
Die Speicherdauer aller anderen personenbezogener Daten, die Sie uns übermittelt oder deren Speicherung Sie uns gestattet haben und
aller damit verbundener Informationen beträgt 1 Jahr. Darüber hinaus werden Regatta-Ergebnisse und darin enthaltene Informationen auf
unbestimmte Zeit gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.
Es erfolgt keine anderweitige Speicherung von Daten darüber hinaus, wenn Sie nicht ausdrücklich eine weitere Nutzung Ihrer Daten
gewünscht und darin eingewilligt haben oder wir uns eine darüber hinausgehende Datenverwendung vorbehalten, die gesetzlich erlaubt ist.
Log-Informationen, Zugriffsinformationen oder IP-Adressen werden ebenfalls innerhalb eines Jahres gelöscht. Ausgenommen davon sind
anderweitig erhobene anonymisierte Daten, die zur Analyse von Zugriffsstatistiken, Web-Angriffen oder Programmierfehlern gespeichert
werden.
Wir weisen Sie hiermit ebenfalls auf ihre persönlichen Rechte nach DS-GVO, den Betroffenenrechte, hin. Sie haben jederzeit das Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Vergessenwerden oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten. Ferner gilt Ihr Recht auf Datenportabilität. Ein Recht auf Widerspruch haben Sie, wenn Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, wir machen jedoch von Einwilligungen (Opt-In
Verfahren) keinen Gebrauch.
Als Besucher unserer Webseite haben Sie ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, sofern dieser der Ansicht ist, die
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.

Haftungsausschluss für die Teilnahme an Segelregatten

Die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern
(https://www.datenschutz-mv.de)

Skipper:
Crew 1:
Crew 2:
Crew 3:
Crew 4:
Crew 5:
Crew 6:
Crew 7:
Crew 8:
Name in Druckbuchstaben

Unterschrift des/der Seglers/in

Unterschrift der
Erziehungsberechtigten
bei minderjährigen
TeilnehmerInnen

