OLDTIMERTREFFEN ERNSGADEN
Teilnahmebedingungen, zusätzliche Hinweise zum Datenschutz und zum Urheberrecht
Teilnahmebedingungen
Das Oldtimertreffen Ernsgaden wird durchgeführt nach
diesen Teilnahmebedingungen, den allgemein für Veranstaltungen dieser Art geltenden gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere der Straßenverkehrsordnung (StVO) der
Bundesrepublik Deutschland, der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) der Bundesrepublik Deutschland
und – soweit erforderlich – einzelnen Auflagen und Bestimmungen der zuständigen Behörden und des Veranstalters (Gemeinde Ernsgaden).
Die Teilnahme ist grundsätzlich nur nach Anmeldung
möglich. Die Teilnehmer verpflichten sich mit der Anmeldung, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Dazu
gehören insbesondere die straßenverkehrsrechtlichen und
versicherungsrechtlichen Vorschriften, sowie die Vorschriften, die die Verkehrssicherheit betreffen (zum Beispiel
Pflicht zur Mitführung eines Warndreiecks, eines ErsteHilfe-Sets und geeigneter Warnwesten, usw.). Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, insbesondere in der innerorts, sind einzuhalten.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig, spätestens bis zum fünften Tag vor dem Veranstaltungstag zum Oldtimertreffen
an. Am Veranstaltungstag beginnt das Oldtimertreffen um
13:00 Uhr. Auf dem Veranstaltungsplatz (Trainingsplatz
des Sportvereins Ernsgaden) wird die Registrierung
durchgeführt. Um 14:30 Uhr findet eine Oldtimerparade
auf der Hauptstraße und der Geisenfelder Straße in Ernsgaden statt. Die Teilnehmer werden gebeten, an der Ausfahrt teilzunehmen und rechtzeitig an ihrem Fahrzeug zu
sein. Auf dem Veranstaltungsgelände darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden und es gilt ferner die Straßenverkehrsordnung. Weiterhin ist den Anweisungen der
Ordner Folge zu leisten.
Mit der Anmeldung bestätigen die Teilnehmer, dass für
das angemeldete Fahrzeug eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Haftpflichtversicherung abgeschlossen und uneingeschränkt in Kraft ist und dass sie
für das angemeldete Fahrzeug im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis sind.
Die Teilnahme am Oldtimertreffen Ernsgaden erfolgt auf
eigene Gefahr. Dies gilt für Fahrer, Beifahrer, Eigentümer
und Halter der teilnehmenden Fahrzeuge. Der Personenkreis trägt für die gesamte Fahrstrecke zur, bei und nach
der Veranstaltung die alleinige Verantwortung für alle
durch sie selbst oder die teilnehmenden Fahrzeuge verursachten Schäden. Fahrer, Eigentümer und Halter der
teilnehmenden Fahrzeuge übernehmen die Gewährleistung dafür, dass die teilnehmenden Fahrzeuge zum Betrieb im Straßenverkehr nach den Vorschriften der Straßenverkehrszulassungsordnung zugelassen sind.
Fahrer, Beifahrer, Eigentümer und Halter der teilnehmenden Fahrzeuge verzichten mit der Anmeldung auf jegliches Recht des Vorgehens oder Rückgriff zu allen im
Zusammenhang mit der Veranstaltung sich ereignenden
Unfällen und entstehenden Schäden gegen folgende
Personen und Institutionen: Veranstalter und dessen Mitarbeiter, Beauftragte, Helfer, Ordner, Behörden, Dienststellen und jegliche Personen, die mit der Organisation
und Durchführung des Oldtimertreffens betraut sind sowie
deren Erfüllung – und Verrichtungsgehilfen. Dies gilt insoweit, als ein etwaiger Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des genannten Personenkreises beruht. Diese Erklärung auf Haftungsverzicht ist
Bestandteil der Anmeldung und ist mit der Abgabe der

Anmeldung – egal auf welche Art und Weise diese geschieht – uneingeschränkt wirksam.
Die Teilnehmer haben darauf Rücksicht zu nehmen, dass
die Stellplätze, auf denen die Fahrzeuge insbesondere auf
dem Veranstaltungsgelände abgestellt werden, nicht
durch Öl, Benzin oder andere umweltgefährdenden Flüssigkeiten verunreinigt werden. Soweit erforderlich, sind
austretende Flüssigkeiten und Stoffe durch geeignete
Auffangbeckenbehälter zu sammeln und geordnet zu
beseitigen.
Datenschutz
Sie können sich zum Oldtimertreffen per Post, per Fax,
per E-Mail oder durch Registrierung auf unserer Internetseite anmelden. Um Ihre Anmeldung bearbeiten zu können, erheben und verarbeiten wir folgende Ihrer Daten:
Fahrzeug, Baujahr, Anrede, Vorname, Nachname, Straße,
Postleitzahl, Wohnort, Telefonnummer und E-MailAdresse.
Mit der Anmeldung akzeptieren Sie unsere datenschutzrechtlichen Regelungen. Nach Ihrer Anmeldung sammeln
wir die Daten in einer lokalen Datenbank bzw. im ContentManagement-System unserer Internetseite. Zur Weiterverarbeitung übertragen wir die Daten aus der Webseite
und die manuell erfassten Daten in unsere lokale Datenbank.
Wir verwenden Ihre Daten zur Organisation aller aktuell
angekündigten Oldtimertreffen und der Folgejahre, dazu
• drucken wir verschiedene Daten in Teilnehmerlisten für
die Vorbereitung der Organisation
• geben wir verschiedene Daten in Teilnehmerlisten an
die Mitwirkenden der Organisation zum Zwecke der
Registrierung am Veranstaltungstag weiter
• nutzen wir gegebenenfalls Ihre Kontaktdaten (Name,
Vorname, Postanschrift, E-Mail-Adresse) zum Versand
von veranstaltungsrelevanten Materialien zum aktuellen Oldtimertreffen und in den Folgejahren.
Sie haben die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer Daten zu
diesen Zwecken jederzeit zu widersprechen, indem Sie
eine E-Mail mit Ihrem Widerspruch an oldtimertreffen@ernsgaden senden. In diesem Fall werden wir die
Zusendung weiterer Information beenden und Ihre Daten
löschen.
Im Übrigen gelten die allgemeinen Datenschutzrichtlinien
der Gemeinde Ernsgaden, die Sie auf der Internetseite der
Gemeinde finden.
Persönlichkeitsrecht
Beim Oldtimertreffen Ernsgaden handelt es sich um eine
öffentliche und für jedermann zugängliche Veranstaltung.
Mit der Anmeldung und der Teilnahme am Oldtimertreffen
Ernsgaden erklären Sie sich damit einverstanden, dass
• Ihr Fahrzeug vom Veranstalter, dessen Beauftragten,
Medienvertretern oder Besuchern besichtigt werden
darf und Sie und Ihr Fahrzeug gegebenenfalls von
dem genannten Personenkreis fotografiert oder in Videofilmen abgelichtet werden und dass
• diese Fotografien und Videofilme in öffentlich zugänglichen Medien (zum Beispiel Internetseiten, sozialen
Netzwerken, Zeitungen, Broschüren usw.) verwendet
und sowohl Ihre Person als auch Ihr Fahrzeug unwiderruflich und unbegrenzt veröffentlicht werden dürfen.
Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme verzichten Sie auf
Widerspruchs– und Regressansprüche.

