World of Conflict II – 20. bis 23. Juni 2019.
Einwilligungserklärung nach dem Bundesdatenschutzgesetz
Hiermit willige ich, ___________________________ (Teilnehmer der Veranstaltung
World of Conflict II) darin ein, dass die Firma „ Jackets to go“ und die Organisatoren der
Veranstaltung „World of Conflict II“ meine personenbezogenen Daten (Name, Vorname,
Adresse, Geburtsdatum, Email) verarbeiten dürfen. Die Verarbeitung und Speicherung
genannter Daten erfolgt aus organisatorischen und administrativen Gründen.
Ebenfalls erkläre ich mein Einverständnis zur unentgeltlichen Verwendung von
fotografischen und filmischen Aufnahmen meiner Person zur Veröffentlichung im
Internet. Die Veröffentlichung im Internet beschränkt sich auf die visuelle bzw. audio-visuelle
Darstellung der Veranstaltung, sowie zu Werbezwecken für zukünftige Veranstaltungen. Die
Veröffentlichung auf Facebook, Instagram, Twitter und Youtube wird ausdrücklich erlaubt.
Eine Verwendung dieser Aufnahmen für andere als die beschriebenen Zwecke oder ein
Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an Dritte ist unzulässig.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der EUDatenschutzverordnung (DSGVO), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für
mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
kann.
Der Widerruf ist in schriftlicher Form an die Firma „Jackets to go“ zu richten. Im Fall des
Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten bei der Firma
„Jackets to go“ und den Organisatoren der Veranstaltung „World of Conflict II“ gelöscht.
Personenbezogene Daten
Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Band-Nr.:
Wird von der Anmeldung ausgefüllt

Adresse:
Email:

Datum, Ort

Unterschrift

World of Conflict II – 20. bis 23. Juni 2019.
Verzichtserklärung gegenüber der Firma "Jackets to go"
Ich, ___________________________ bestrebe die Teilnahme an der Veranstaltung
„World of Conflict II“ und erkläre hiermit, dass mir die folgend aufgeführten Risiken sowie
Verpflichtungen bewusst sind und ich diese freiwillig eingehe.
Es ist mir bewusst, dass das Spiel gegebenenfalls große körperliche und geistige
Anstrengungen erfordern kann und dass es zu dementsprechenden Verletzungen kommen
kann. Diese Verletzungen können Hämatome, Schürfwunden oder Ähnliches sein.
Ich versichere den Anforderungen des Spiels körperlich sowie geistig gewachsen zu sein.
Des Weiteren versichere ich, dass ich Airsoft als sportliche Freizeitaktivität ansehe, die ich
frei von politischen, insbesondere links- und rechtsextremistischen Motiven, ausübe. Das
Airsoft-Spiel bzw. die Veranstaltung „World of Conflict II“ dient nicht zur Verherrlichung von
Waffen- oder Kriegsgewalt. Dies bezieht sich auf mein Verhalten sowie meine Kleidung und
Ausrüstung.
Ebenfalls verpflichte ich mich die Spiel- und Verhaltensregeln, insbesondere das Tragen der
Schutzbekleidung, einzuhalten, den Anweisungen der Organisations- und Sicherheitskräften
zu folgen und die Ausrüstung vorschriftsmäßig zu benutzen und sie nicht zur Schädigung
Dritter einzusetzen. Die Sanitäranlagen werde ich in angemessenem Zustand verlassen und
diese nicht mit Absicht verschmutzen oder zerstören.
Meine Teilnahme an der Veranstaltung „World of Conflict II“ erfolgt auf eigene Gefahr. Die
Veranstalter und Organisatoren der Veranstaltung, die Eigentümer des Spielgeländes sowie
jeden Mitspieler stelle ich von jeglicher Haftung frei.
Das Fahren auf dem Spielfeld ohne vorherige Absprache ist untersagt, verstoße ich dennoch
dagegen, dann erfolgt mein Handeln auf eigene Gefahr und die Veranstalter und alle
Organisations- und Sicherheitskräfte übernehmen keinerlei Haftung.
Sollte ein Verstoß gegen die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen für den Airsoftbereich
festgestellt werden, erhalte ich einen sofortigen Spielfeldverweis. Bei wiederholter
Feststellung wird Hausverbot oder ein Spielausschluss erteilt.
Ich habe den Inhalt des Verzichtsvertrages und des Regelwerkes gelesen, verstanden und
erkläre mich mit allen Punkten einverstanden.

Datum, Ort

Unterschrift

