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 Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten in Adresslisten, Teilnehmer- und Ergebnislisten  

Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten, die in den Nennformularen von RCN GLP Veranstaltungen erhoben wurden, 
(Vorname, Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Telefaxnummer, Ortsclubzugehörigkeit, DMSB-Lizenznummer, 
Fahrzeugdaten, Platzierung in der Klasse, im Gesamt und im Mannschaftsergebnis) von den oben genannten jeweiligen Veranstaltern 
der RCN-GLP und dem RCN e.V. zum Zwecke der Information insbesondere in den Teilnehmer- und Ergebnislisten betreffend dieser 
Veranstaltung an den ADAC Ortsclub, den ADAC Nordrhein e.V., den Deutschen Motor Sport Bund e.V. (DMSB) und ggf. dem 
Motorsport-Verband Nordrhein-Westfalen (MVNW) übermittelt und von diesem veröffentlicht werden dürfen. 

Dies umfasst die Veröffentlichung in sämtlichen Publikationen und in dem Internet. Diese Einwilligung umfasst auch die Übermittlung 
meiner Daten an den ADAC Verbund (ADAC e.V., ADAC Stiftung, die ADAC Regionalclubs und die jeweiligen Tochtergesellschaften), 
den Deutschen Motor Sport Bund e.V. (DMSB) und dem Motorsport-Verband Nordrhein-Westfalen (MVNW) und Serien für die 
Veranstaltungsergebnisse meines Ortsclubs sowie der RCN-GLP-Meisterschaft gewertet werden. 

Ich kann die Einwilligung jederzeit für die Zukunft gegenüber dem RCN e.V. unter – glp-nennung@t-online.de Nennbüro der RCN-GLP 
des RCN e.V. widerrufen. Der Widerruf wird von dem Nennbüro der RCN-GLP des RCN e.V. an die betroffenen Stellen weitergeben 
und bei neuen Druckauflagen und im Internet berücksichtigt werden. 

 Einwilligung zur Verarbeitung von Bild- und Tonmaterial:  
Der Teilnehmer erklärt sein Einverständnis zur Durchführung von Foto- und Filmarbeiten während aller RCN GLP Veranstaltungen. 
Daneben überträgt der Teilnehmer dem DMSB, seinen Mitgliedsorganisationen, den ADAC Regionalclubs dem RCN e.V. und den 
Veranstaltern unentgeltlich die ausschließlichen sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkten Rechte im Hinblick auf seine 
Urheber-, Bild-, Namens- und sonstigen Schutzrechte an seiner mitwirkenden Leistung im Rahmen der Veranstaltung. Seine 
uneingeschränkte und jederzeit widerrufliche Einwilligung umfasst auch die ausschnittsweise Verwertung und Veröffentlichung der 
Ton- und/oder Bildaufnahmen. 

Der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen, die ADAC Regionalclubs der RCN e.V. und die Veranstalter sind insbesondere berechtigt, 
ganz oder teilweise sowie beliebig oft die Veröffentlichung der Ton- und/oder Bildaufnahmen im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit 
(zwecks Berichterstattung in der ADAC Motorwelt, den (Internet-)Medien, Publikationen, internen Präsentationen) ohne 
Beschränkung auf bestimmte Kommunikationsmittel wie  
 

• durch Printmedien und Rundfunk, z.B. Tonrundfunk und Fernsehen  

• oder anderen technischen Einrichtungen, z.B. Internet (insbesondere durch Veröffentlichung auf den Internetseiten des 
RCN e.V., des ADAC Nordrhein e.V., des ADAC e.V. oder in Verlagsartikeln oder anderen entsprechenden Portalen) 

• Medien zur Bewerbung der zukünftigen Veranstaltungen  

• oder Veröffentlichung in den sozialen Medien usw…..  
 

auch in werbender Form der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
 

Darüber hinaus ist der RCN e.V. berechtigt, von den Ton- und/oder Bildaufnahmen Bild- und/oder Tonträger jeder Art herzustellen, 
sie zu vervielfältigen, zu archivieren und diese an ADAC Regionalclubs, den ADAC e.V. sowie den DMSB (Deutscher Motor Sport Bund 
e.V.) zu übermitteln.  
 
 

Falls die Einwilligungen nicht erteilt werden oder vor der Teilnahme an der Veranstaltung widerrufen 
werden, ist eine Teilnahme an den RCN-GLP Veranstaltungen des RCN e.V. und der aufgeführten 
Veranstalter nicht möglich.  
 
Zusätzlich bin ich damit einverstanden, dass der DMSB, seine Mitgliedsorganisationen und der Veranstalter mich auch künftig per E-
Mail über weitere Veranstaltungen und Informationen rund um den Motorsport des DMSB und seiner Mitgliedsorganisationen 
informiert. 
Die Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft unter der Fax-Nummer 069/63300720 oder datenschutz@dmsb.de – unter 
Angaben der Veranstaltung und des Veranstaltungsdatums - widerrufen. Weitere Informationen entnehmen Sie den 
Datenschutzbestimmungen unter www.dmsb.de. 
 

Nürburg, den  
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