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INFORMATIONSBLATT NACH ARTIKEL 13 DER (EU) VERORDNUNG NR. 679/2016
1. Identität und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung
Der für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten Verantwortliche ist das Ständige
Komitee des Ski Meeting Interbancario Europeo mit Sitz in Italien, 37121 Verona, Vicolo Due
Mori 5/A, bei Circolo Unicredit Verona, E-Mail info@skimeetinginterbancario.org.
2. Beschreibung der Verarbeitung, ihrer Zwecke und Rechtsgrundlagen
Es werden personenbezogene Daten von Personen verarbeitet, die sich freiwillig für die
Veranstaltung "Ski Meeting Interbancario Europeo" registrieren und daran teilnehmen.
Es werden personenbezogene Daten, Kontaktdaten, Informationen über das Team, dem sie
angehören, verarbeitet.
Bilder, Porträts und Aufnahmen der Beteiligten werden ebenfalls verarbeitet, da das Komitee
fotografische und audiovisuelle Aufnahmen der Veranstaltung sammelt, die notwendigerweise
Bilder, Porträts und Töne enthalten, die auf die natürlichen Personen der Teilnehmer
zurückgeführt werden können. Die Teilnehmer können in Gruppenszenen oder im Hintergrund
abgebildet sein, aber auch in Aufnahmen, bei denen die porträtierten Personen erkennbar und
identifizierbar sind.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist:
o

Die Verarbeitung ist notwendig für die Erfüllung eines Vertrages mit dem lokalen
Organisationskomitee, dessen indirekter Interessent die betreffende Person ist, oder
für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen" (Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) der (EU)
Verordnung 2016/679);

o

die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung erforderlich (Art. 6
Abs. 1 Buchst. c) der (EU) Verordnung 2016/679

o

gegebenenfalls die Zustimmung der betroffenen Person.

Es werden ausschließlich personenbezogene Daten verarbeitet:
-

um die Durchführung der Veranstaltung und die Teilnahme der betreffenden Person in
Übereinstimmung mit den Regeln über die Registrierung für die Veranstaltung, die
Ausübung ihrer Rechte und die Erfüllung der damit verbundenen Verpflichtungen
sicherzustellen;

-

beschränkt auf die Daten der Teilnehmer, die mit der Teilnahme und den Ergebnissen
der Wettbewerbe und den in den Bildern oder Filmaufnahmen enthaltenen Daten
zusammenhängen, zum Zwecke der Dokumentation und Verbreitung der Kenntnisse
über die Veranstaltung und die Tätigkeiten des Komitees.
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3. Empfänger von personenbezogenen Daten
Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen Verpflichtungen, Vorschriften oder Maßnahmen der Behörden oder, soweit
notwendig, um die oben genannten Zwecke zu verfolgen.
Die vom Inhaber verarbeiteten personenbezogenen Daten können an Hilfskräfte des Inhabers
weitergegeben werden, die Tätigkeiten ausüben, die für die Verfolgung der oben genannten
Zwecke erforderlich sind, einschließlich:


Personen, die gemäß Artikel 29 der (EU) Verordnung Nr. 679/2016 unter der Aufsicht
des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen handeln;



externe Parteien, die dem Inhaber Dienstleistungen (z.B. Logistik, Fotografie usw.)
erbringen, die unter den Anbietern mit nachgewiesener Vertrauenswürdigkeit
ausgewählt wurden und die gemäß den Bestimmungen von Artikel 28 der (EU)
Verordnung 679/2016 angemessene Sicherheiten bieten.

4. Weitergabe personenbezogener Daten
Für die oben beschriebenen Zwecke können personenbezogene Daten im Zusammenhang
mit den Rennen (wie Teilnehmer, Ergebnisse, die von Teilnehmern erzielt wurden, Sieger und
Prämierte), Bilder und Filmmaterial der Veranstaltung reproduziert, verarbeitet, verteilt,
verbreitet und für die Öffentlichkeit auf jede Art und Weise - einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Websites, soziale Medien, DVDs - in jedem subjektiven und territorialen
Kontext, auch weltweit, verwendet werden.
5. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten, die für die Zwecke der historischen Dokumentation der
Veranstaltung verarbeitet werden (wie z.B. fotografische oder audiovisuelle Dokumentation
der Rennen oder anderer Momente der Veranstaltung, der Zusammensetzung der Teams, der
Ergebnisse der Rennen...), werden dauerhaft im historischen Archiv des Inhabers erfasst und
in der oben beschriebenen Weise ohne zeitliche Begrenzung verarbeitet.
6. Rechte des Interessenten
Gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben b), c) und d) und den Artikeln 16 bis 21 der (EU)
Verordnung Nr. 679/2016 hat die betreffende Person das Recht:
-

den für die Verarbeitung Verantwortlichen um Zugang zu personenbezogenen Daten
und deren Berichtigung oder Löschung oder um die ihn betreffende Einschränkung der
Verarbeitung zu ersuchen oder ihrer Verarbeitung nicht zuzustimmen;

-

wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht, diese Einwilligung jederzeit zu
widerrufen, unbeschadet der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf der Grundlage der
Einwilligung bis zum Widerruf;
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-

eine Beschwerde an den Garanten für den Schutz personenbezogener Daten zu
richten oder andere Maßnahmen zum Schutz der betroffenen Person, die in der
geltenden Gesetzgebung vorgesehen sind, zu ergreifen.

Ich erkläre, dass ich das Informationsblatt gelesen habe und ermächtige die Verarbeitung
meiner im Informationsblatt selbst beschriebenen personenbezogenen Daten und verzichte
auf jegliche Honorare und wirtschaftliche Rechte für die Nutzung, gemäß Informationsblatt,
der mich betreffenden Informationen, Bilder und audiovisuellen Aufzeichnungen.
Bitte beachten Sie: Die Einwilligung ist notwendig, um mit der Anmeldung zur Veranstaltung
fortzufahren.
…………………………….…………………………….

………………….……………………

(Name Teilnehmer – in Blockbuchstaben)

(Unterschrift)

Im Hinblick auf die Personen, für die ich die Registrierungen vornehme, verpflichte ich mich,
dieses Informationsblatt zu deren Kenntnis zu bringen, ihre ausdrückliche Zustimmung zur
Verarbeitung der im Informationsblatt selbst beschriebenen personenbezogenen Daten und
ihren Verzicht auf jegliche finanzielle Gegenleistung für die Verwendung der sie betreffenden
Bilder einzuholen und deren Zustimmungs- und Verzichtserklärung dem Inhaber (Ständiges
Komitee) auszuhändigen.
…………………………………………………………….

……………………………………….

(Name Team Leader – in Blockbuchstaben)

(Unterschrift)

Bitte beachten Sie: Die vollständige Annahme der oben genannten Bedingungen ist
notwendig, um die Einschreibung von Teilnehmern vorzunehmen, die vom Team Leader oder
einer anderen Person angemeldet wurden.
(Datum) ………………………………..
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