Akkreditierungsvereinbarung für Medienberichterstatter
1. Ich bin mir der von Motorsportveranstaltungen ausgehenden Risiken bewusst und
verpflichte mich, den von den Veranstaltern und Organisatoren (Media-DaCo Daniel
Cornesse), der Rennleitung (Daytona Kartcenter Essen), den Sportwarten, den Behörden
sowie der Polizei und deren Beauftragten erlassenen Vorschriften und Anweisungen
(schriftlicher, mündlicher und optischer Art) unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten und
insbesondere Sperrzonen und Sicherheitsstreifen nicht zu betreten.
2. lch erkenne an, dass ich ausschließlich auf eigene Gefahr handele, wenn ich den
allgemein für Zuschauer zugänglichen Bereich verlasse und zwar auch insoweit, als der
Aufenthalt dort vom Veranstalter oder der Rennleitung geduldet wird. Mir ist bekannt, dass
der Aufenthalt vor den Streckenbegrenzungen (Leitplanken, Reifenstapel, Betonelemente,
etc.), in Reifenstapeln, in Sperrzonen, auf Sicherheitsstreifen und offensichtlichen
Gefahrenpunkten strikt verboten ist.
3. Ich nehme auf eigene Gefahr am 12. VLN-Fanpage Kartevent auf der Daytona Kartbahn
in Essen teil. Mit Abgabe dieser Akkreditierungsvereinbarung für Medienberichterstatter
erkläre ich hiermit den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, insbesondere Körper-,
Sach- und Vermögensschäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und
zwar gegenüber:
•
•
•
•

dem Veranstalter, dessen Beauftragte und Helfer sowie allen anderen Personen, die
mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen,
dem Eigentümer der Kartbahn, dessen Beauftragte, Sportwarte und Helfer,
Fahrern, soweit es sich um ein Rennen oder ein gezeitetes bzw. ungezeitetes
Training handelt,
den Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, den gesetzlichen Vertretern, den hauptund ehrenamtlichen Mitarbeitern aller zuvor genannten Personen und Stellen sowie
deren Mitgliedern.

Ausgenommen hiervon sind Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit herrühren, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten
Personenkreises - beruhen oder sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen.
Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher und außer-vertraglicher Haftung und auch für
Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von
vorstehender Regelung unberührt.
4. Mir ist bekannt, dass ein Verstoß gegen meine Verpflichtungen aus den vorstehenden
Nummern 1-3 zum Entzug meiner Media-Akkreditierung führt und rechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen kann. Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe dieser Akkreditierungsvereinbarungsvereinbarung gegenüber allen Beteiligten wirksam.
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5. Ich willige ein, dass der Veranstalter meine ausgefüllte Akkreditierungsvereinbarung
(aufgrund der geleisteten Enthaftung) an den Hallenbetreiber, das Daytona Kart Center
Essen, in Kopie weitergeben darf. Mir ist bekannt, dass das Daytona Kart Center Essen ab
diesem Zeitpunkt für die weitere Verwendung der Daten aus der Kopie eigenständig
verantwortlich ist und nicht mehr der Veranstalter. Beim Veranstalter verbleibt lediglich die
Originalfassung der Akkreditierungsvereinbarung.
6. Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Veranstaltung Bilder und/oder Videos
von mir bzw. meinen Begleitpersonen gemacht und im Internet auf Homepages, Youtube, im
Social Media Bereich (Facebook, Twitter, Instagram) sowie in Printpublikationen
unentgeltlich veröffentlicht werden dürfen. Die Fotos und/oder Videos dienen zur
Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltung. Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder
Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen werden können. Trotz aller
technischen Vorkehrungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass jene Personen ohne
Erlaubnis die Fotos und/oder Videos weiterverwenden bzw. an andere Personen
weitergeben.
7. Ich habe die umseitigen Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und bin mit der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten vollständig einverstanden. Diese
Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem Veranstalter jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sind Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt
die Entfernung, soweit dies dem Verantwortlichen möglich ist. Ich akzeptiere jedoch, dass
die nachträgliche Entfernung von Bild-/ Bewegtbildmaterial aus dem offiziellen Highlightvideo
oder dem Livestream nicht möglich ist, da dies das Gesamtwerk maßgeblich beeinflussen
würde. Ergänzend hierzu wird auf die Regelung des „Beiwerkes“ nach § 23 Absatz 1 Nr. 2
KunstUrhG verwiesen.

________________________________
Name

_______________________________
Vorname

________________________________
Geburtsdatum

_______________________________
Redaktion/Internetseite/Medium

__________________________________________________________________________
Privatanschrift
________________________________
Telefon/Handy

________________________________
E-Mail Adresse

________________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift
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Datenschutzhinweise gemäß Art. 13 DSGVO
1.

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen/Veranstalters:
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist
Media-DaCo (Daniel Cornesse), Kenner Pfad 6, 54338 Schweich
Mobil: 01577/2878376
E-Mail: info@media-daco.de

2.

Zweck der Verarbeitung:
Die persönlichen Daten werden zur Erleichterung des Eventablaufes und zur Absicherung in haftungsrelevanten
Angelegenheiten benötigt. Das Geburtsdatum dient dabei zur Prüfung, ob die zu akkreditierende Person
volljährig ist. Angaben wie Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse sind für die Kontaktaufnahme bei
Rückfragen, die Zusendung von Unterlagen zum Event sowie die eindeutige Identifizierung erforderlich. Fotos
und/oder Videos dienen der Öffentlichkeitsarbeit der Veranstaltung.

3.

Rechtsgrundlagen der Verarbeitung:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Akkreditierungsvereinbarung sowie selbiges bei Fotos
und/oder Videos (Erhebung, Speicherung und Weitergabe an Dritte (s. unter 4.) erfolgt aufgrund ausdrücklicher
Einwilligung des/der Betroffenen, mithin gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO. Die Veröffentlichung
ausgewählter Bilddateien in Printpublikationen sowie im Internet ist für die Öffentlichkeitsarbeit erforderlich und
dient damit der Wahrnehmung berechtigter Interessen der Beteiligten, Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DSGVO.

4.

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
Die Akkreditierungsvereinbarung wird wegen der gleichzeitigen Enthaftung vom Veranstalter in Kopie an das
Daytona Kart Center Essen weitergegeben und ist für den dortigen Verbleib bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt geht
die Verantwortung für die Daten aus der Kopie des Anmeldeformulars auf das Daytona Kart Center Essen über.
Die Fotos und/oder Videos werden zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit verwendet und im Internet veröffentlicht.

5.

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten:
Fotos- und/oder Videos, welche im Rahmen der Veranstaltung gemacht werden, werden vorbehaltlich eines
Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen auf unbestimmte Zeit zweckgebunden gespeichert. Die OriginalAkkreditierungsvereinbarung wird vorbehaltlich eines Widerrufs der Einwilligung des/der Betroffenen nach einem
Jahr durch den Veranstalter vernichtet.

6.

Widerrufsrecht bei Einwilligung:
Die Einwilligung kann jederzeit komplett oder in einzelnen Teilbereichen für die Zukunft widerrufen werden. Die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen
nicht berührt.

7.

Betroffenenrechte:
Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:

a)

Werden ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben sie das Recht Auskunft über die zu ihrer Person
gespeicherten Daten zu erhalten. (Art. 15 DSGVO)

b)

Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art.
16 DSGVO)

c)

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der
Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18, 21 DSGVO)

d)

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht
auf Datenübertragbarkeit zu. (Art. 20 DSGVO)
Sollten Sie von den genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Verantwortliche, ob die gesetzlichen
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Beauftragten für Datenschutz
des Landes Rheinland-Pfalz.
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