Privacy Statement

By submitting the photographic material, the participant declares his consent to unrestricted use,
exploitation or publication free of charge by the Mitropa Rally Cup. In addition, the participants declare
their consent to the performance of photographic and film work during the event and to the granting of
free broadcasting, public reproduction, recording, duplication and processing rights with regard to the film
or photo recordings made by themselves, any accompanying persons or their vehicles.
The granting of rights includes, in addition to the use for reporting about the race, the participants and the
results in print, radio, TV and online media, such as in particular the ADAC website and Facebook, the use of
the recordings for purposes of self-promotion or event advertising. I further agree that the Mitropa Rally
Cup may use my data collected in the application forms for the following purposes:
Publication of lists of participants and results (also on the Internet), transmission to the organiser of the
race and DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.), self-advertising or event advertising, transmission to
the ADAC Group (these are the ADAC Foundation, ADAC SE with its affiliated companies: ADAC
Versicherungs-AG, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co. KG
and ADAC Touring GmbH, as well as ADAC e.V. as shareholders of ADAC SE and the ADAC Foundation with
their affiliated companies: ADAC Luftrettung gGmbH and ADAC Autoversicherung AG).
Note: If consent is not given, participation in this event is not possible.
You can revoke your consent at any time for the future at info@mitropa-rally-cup.de, telephone 089 5195
114/ 116.
If the participant is still a minor or not fully contractually capable, the custodian affirms that he or she has
sole custody or is entitled to make this declaration in the name of any other custodian. If the declaration is
signed by a custodian, the full name and address must be given.
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Datenschutzerklärung

Mit der Einsendung des Bildmaterials erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur uneingeschränkten
honorarfreien Verwendung, Verwertung oder Veröffentlichung durch den Mitropa Rally Cup. Darüber
hinaus erklären die Teilnehmer 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 das Rennen, die
Teilnehmer und die Ergebnisse in Print-, Radio-, TV- und Onlinemedien, wie insbesondere ADACInternetauftritt und Facebook, auch die Nutzung der Aufnahmen zu Zwecken der Eigenwerbung oder der
Veranstaltungsbewerbung. Ich willige ferner ein, dass der Mitropa Rally Cup meine in den
Antragsformularen erhobenen Daten für folgende Zwecke verwendet:
Veröffentlichung von Teilnehmer- und Ergebnislisten (auch im Internet), Übermittlung an den Veranstalter
des Rennens und DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.), , Eigenwerbung oder
Veranstaltungsbewerbung, Übermittlung an die ADAC Gruppe (das sind die ADAC Stiftung, die ADAC SE mit
den mit ihr verbundenen Unternehmen: ADAC Versicherungs-AG, ADAC Autovermietung GmbH, ADAC
Finanzdienste GmbH, ADAC Verlag GmbH & Co. KG und ADAC Touring GmbH, sowie der ADAC e.V. als
Anteilseigner der ADAC SE und der ADAC Stiftung mit den mit ihnen verbundenen Unternehmen: ADAC
Luftrettung gGmbH sowie die ADAC Autoversicherung AG).
Hinweis: Falls die Einwilligung nicht erteilt wird, ist eine Teilnahme an dieser Veranstaltung nicht möglich.
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter info@mitropa-rally-cup.de, Telefon 089 5195
114/ 116 widerrufen.
Wenn der Teilnehmer/in noch minderjährig oder nicht voll geschäftsfähig ist, versichert der
Sorgeberechtigte, dass er das alleinige Sorgerecht hat oder berechtigt ist, diese Erklärung auch im Namen
etwaiger weiterer Sorgeberechtigter verbindlich abzugeben. Bei der Unterzeichnung durch
Sorgeberechtigte ist die Angabe des vollständigen Namens und Anschrift erforderlich.
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