
   

                          jmbw 9-PS-Cup 2019
                        Fahrernennung

 22.06.2019 MSC Offenburg

Name:   Vorname: 

Straße:

PLZ / Ort:    

Geb.-Datum:    Club: 

Telefon:    Fax: 

EMail:            

Ausweis-Nr            des     ACV     DMSB     DMV     

Das Nenngeld für Gaststarter wird am Start bezahlt

Ich bin:           eingeschriebener Teilnehmer des jmbw 9-PS-Cup 2019     Teilnehmer der Einsteigerwertung

                        Gastfahrer  WICHTIG: Gastfahrer benötigen die nachfolgende Bestätigung ihres Clubs

                      Ich habe die MSCO-Ausführung hinsichtlich der DSGVO gelesen und akzeptiere diese

Das Reglement "Superkartslalom", die Ausschreibung dieser Veranstaltungsserie, die Durchführungs- und Ausführungsbestimmungen, die Hausordnung der

jeweiligen Streckeneigentümer, sowie alle behördlichen Auflagen erkenne ich, (volljährig) / erkennen wir (Erziehungsberechtigte) im Namen unseres Kindes

mit Abgabe der Unterschrift(en) an. Ebenso sind mir/uns die Passagen des Haftungsverzichtes bewusst und ich/wir erkennen auch diese als für mich/uns

verbindlich durch die Abgabe der Unterschrift(en) an.

Ich / wir sind mit der Veröffentlichung meines/unserer Namen, Bilder und Ergebnisse in der Presse und im Internet einverstanden.

Datum / Ort  

______________________________________                                    _____________________________________________________

Unterschrift des Fahrers/ der Fahrerin Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreter

Nennung an: NatiMoeschle@motorsportclub-Offenburg.de

   Es wird bestätigt, dass die Zulassungsvoraussetzungen mit zwei Jahren Jugendkarterfahrung durch 

Start bei mind. 6 Veranstaltungen pro Jahr in den letzten beiden Jahren erfüllt werden.

Es wird bestätigt, dass die Zulassungsvoraussetzungen über erfolgreiche Platzierungen bei Jugend-

kartveranstaltungen (mind. 3x unter den ersten 30 % in der Klasse) erfüllt werden.

Es wird bestätigt, dass der Fahrer über ausreichende Superkartslalom Erfahrung verfügt und an 

Superkartslalom -Veranstaltungen / -Trainings teilgenommen hat. 

Die Teilnahme an einem Superkartslalom - Lehrgang wurde erfolgreich abgeschlossen.

 Lehrgang am  -------------------   in  ---------------------------------------------------------------------------------

 Es wird bestätigt, dass der Teilnehmer in der Sonderwertung jmbw "Einsteiger 2019" startberechtigt ist.

Dies bestätigt der Jugendleiter / das Präsidium meines Clubs durch Unterschrift und Clubstempel!

__________________________ ___________________________________
Name des Unterzeichners in Druckschrift Unterschrift des Jugendleiters / Präsidium Clubstempel

Eingang: ___________________

___________________________



                                  

Datenschutzerklärung
Der Motorsportclub Offenburg erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich unter 

Beachtung der Auflagen des Artikels 6 der DSGVO. Für die Speicherung und Verarbeitung sind die 

Forderungen der DSGVO und hier insbesondere auch die Artikel 5 und 9 für uns bindende Verpflichtung. 

Zweck der Datenerhebung, -Speicher und –Verarbeitung:
Wir erheben, speichern und verarbeiten nur Daten, die

 Für Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Motorsportveranstaltungen erforderlich sind,

 Für erforderliche Kontaktaufnahmen mit den Motorsportlern benötigt werden. 

Umfang der Erhobenen Daten:

 Adressdaten wie Name, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit, e-mail-Adresse,

 Kontaktadressen, soweit sie für den Versand von Ausschreibung erforderlich sind

Art und Dauer der Speicherung: 
Alle Daten werden auf der eigenen IT-Infrastruktur unseres Vereins bzw. der Zeitnahme und bei einem 

Auftragsdatenverarbeiter für die Ergebnislisten nach den Bestimmungen der DSGVO gespeichert. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur

 Im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen an staatliche Stellen oder von diesen beauftragte 

Unternehmen;

 Nach Genehmigung an ADAC zum Datenabgleich der Ergebnislisten und andere Motorsportvereine 

mit dem Zweck deren Motorsportveranstaltung zu bewerben.

Bilder:
Als Sportverein wollen wir unsere sportlichen Aktivitäten sowohl auf unserer Homepage (www.motorsportclub-

offenburg.de) und auf unserem Account auf Facebook „Motorsportclub Offenburg“ präsentieren, sowie über 

die örtlichen Medien/Presse. Zu diesem Zweck möchten wir Fotos aus dieser Veranstaltung verwenden, auf 

denen eventuell auch Sie oder Ihre Kinder individuell erkennbar sind. Aus rechtlichen Gründen ist dies nur mit 

Ihrem Einverständnis möglich. Bitte teilen Sie uns daher mit, wenn Sie NICHT damit einverstanden sind, dass 

ggfls. Fotos von Ihnen veröffentlicht werden. Sie können dies direkt am Veranstaltungstag an der Anmeldung 

bekannt geben oder jederzeit - auch nach der Veranstaltung – unter NatiMoeschle@motorsportclub-

offenburg.de. Bilder, auf denen Sie oder Ihre Kinder abgelichtet sind, werden dann unverzüglich und 

rückstandslos gelöscht.

Auskunft, Löschung, Sperrung:
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen 

Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu, sowie zu weiteren Fragen zum Thema 

Personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit an uns wenden.

Datum / Ort  

_______________________________________________                 _____________________________________________________

Unterschrift des Fahrers/ der Fahrerin Unterschrift(en) des/der gesetzlichen Vertreters/Vertreter

Nennung an: NatiMoeschle@motorsportclub-Offenburg.de

http://www.motorsportclub-offenburg.de/
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mailto:NatiMoeschle@motorsportclub-offenburg.de
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