Völklinger Oldtimerkorso 2022 - Merkblatt für Teilnehmer/innen
Eintritts-/Zulassungsvorgaben:
•
•
•

Es sind nur Teilnehmer/innen und Fahrzeuge zugelassen, die sich VOR der Veranstaltung online
angemeldet haben.
Die behördlichen Vorgaben zur Corona-Bekämpfung sind zu befolgen.
Bitte besuchen Sie die Veranstalter-Homepage in den Tagen vor der Veranstaltung!
Ggf. muss die Veranstaltung aufgrund behördlicher Pandemie-Vorgaben in anderer Form
durchgeführt, die Teilnehmerzahl eingeschränkt oder die Veranstaltung abgesagt werden.

Verzichtserklärung des/der Fahrzeugeigentümers/in
Ich erkläre hiermit als Eigentümer des teilnehmenden Fahrzeugs den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für
Schäden, die mir im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegenüber:
• dem Völklinger Wirtschaftskreis und seinen Mitarbeitern/innen, dessen Vorstand und Mitgliedern
• den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfe/innen und den gesetzlichen Vertretern aller zuvor
genannten Personen und Stellen.
Der Haftungsverzicht gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des
enthafteten Personenkreises beruhen, sowie nicht für Schäden aus der Verletzung einer wesentliche
Vertragspflicht durch den enthafteten Personenkreis. Bei Schäden, die auf einer einfach fahrlässigen
Pflichtverletzung von wesentlichen Vertragspflichten beruhen, ist die Haftung für Vermögens- und
Sachschäden der Höhe nach auf den typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Der Haftungsverzicht
gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher
und außervertraglicher Haftung, sowie für Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung.

Freistellungserklärung bei Film-/Foto-Produktionen
Mit der Verwendung des Bildmaterials erklärt der/die Teilnehmer/in sein/ihr Einverständnis zur
uneingeschränkten honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den Völklinger
Wirtschaftskreis e.V.. Darüber hinaus erklären die Teilnehmer/innen 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 der von ihren Fahrzeugen gefertigten Film- oder
Fotoaufnahmen. Die Rechteeinräumung umfasst neben der Nutzung für die Berichterstattung über den
Treff, die Teilnehmer/innen und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere
Völklinger Wirtschaftskreis e.V. -Internetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu
Zwecken der Eigenwerbung oder der Veranstaltungsbewerbung.

Datenschutz
Ich willige ein, dass der Völklinger Wirtschaftskreis e.V. meine, in den Antragsformularen erhobenen, Daten
für die Veröffentlichung von Teilnehmer/innen- und Ergebnislisten (auch im Internet), Eigenwerbung oder
Veranstaltungsbewerbung verwendet. Mit dem Versenden des Mailformulars erkläre ich mich
einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erfasst und gespeichert werden. Meine
Daten werden dabei nur streng zweckgebunden und begrenzt auf die Bearbeitung meiner Anfrage genutzt.
Hinweis:
Falls die Einwilligungen nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung (Vorgabe zur
Veranstaltung) nicht möglich.
Die Einwilligungen können Sie jederzeit für die Zukunft unter mail@voelklinger-wirtschaftskreis.de
widerrufen.

