
Weilheimer GögerlTrail-Lauf 
Nachmeldefomular 

 
 

Vom Teilnehmer zu erfassen: 
 
Vorname: ……………………………….   Name:…………………………………… 
 
Geschlecht:       Weiblich 
 

   Männlich 
 
Jahrgang: ………… Verein: ....……………………………………………………

  
 

Einwilligungserklärungen 
Datenschutz 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass der Post SV Weilheim e.V. als verantwortliche Stelle die hier 
erfassten personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht und Vereinszugehörigkeit 
ausschließlich zum Zwecke der Ergebnisauswertung und Urkundenbereitstellung des Weilheimer GögerlTrail-
Laufs durch den Verein und/oder von ihm beauftrage Diensteanbieter verarbeitet und genutzt werden.  
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Bei Beendigung der Veranstaltung werden die 
personenbezogenen Daten gelöscht, soweit diese nicht zur Klärung von Haftungsansprüchen aufbewahrt 
werden müssen. Im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes besteht für jeden/jede 
Teilnehmer/Teilnehmerin das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei 
der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat jeder/jede Teilnehmer/Teilnehmerin im Falle von 
fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 
Ich willige weiter ein, dass der Post SV Weilheim e.V. meine Daten ausschließlich zur unmittelbaren 
zweckgebundenen Kommunikation nutzen darf. Eine Übermittlung der Daten wird weder an den BLSV oder die 
Fachverbände noch an Dritte vorgenommen.  
Ich willige ebenfalls ein, dass der Post SV Weilheim e.V. Bilder dieser Laufveranstaltung auf der Webseite des 
Post SV Weilheim e.V. oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder 
Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen. 
Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung verpflichtet bin und ich diese 
Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 
Der Widerruf ist per E-Mail zur richten an: info@postsv-weilheim.de 
oder postalisch an: Post SV Weilheim e.V. Postfach 1503, 82355 Weilheim 
Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten gelöscht werden.  
 

Haftungsausschluss 

Der Teilnehmer erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an. Schäden oder 
Verletzungen können weder gegen den Veranstalter, die Sponsoren noch gegen die Stadt Weilheim oder deren 
Vertreter geltend gemacht werden. Der Teilnehmer versichert, sich in einem ärztlich bestätigten für die 
Teilnahme ausreichenden gesundheitlichen Zustand zu befinden. 

 
 
 
 

 
Unterschrift TeilnehmerIn 

Startnummer 


