ANMELDUNG
Hiermit melde(n) ich/wir meinen/unseren Spor raktor

Name des Traktors
zur Teilnahme an den von der DTTO e.V. sank onierten Läufen für die Saison 2019 an.
Mir/ uns ist bekannt, dass die Anmeldung, sowie die Zahlung des Mitgliederbeitrag vor dem ersten Start Voraussetzung
ist, um an der Deutschen Meisterscha der DTTO e.V. teilzunehmen. Ich/wir versichere/n, dass mir/uns das DTTO
Reglement bekannt ist und das angemeldete Fahrzeug entsprechend diesem gebaut und ausgerüstet ist. Ich versichere,
dass alle zum Traktor gehörenden Teammitglieder, die sich im We kamp ereich au alten, Mitglied der DTTO e.V. sind.
Mit meiner/ unserer Unterschri bestä ge ich, dass ich/wir den Ha ungsausschluss gelesen habe/n,diesen akzep ere/n
und mir/uns bekannt ist, dass dieser Bestandteil der Anmeldung ist. Bei Minderjährigen ist die Einverständniserklärung
mi els Unterschri des Erziehungsberech gen erforderlich. Die Anlagen zur Anmeldung liegen mir/ uns vor.

Name (Besitzer / Eigentümer)

Vorname (Besitzer / Eigentümer)

Straße/ Haus. Nr.

PLZ / Wohnort

E-Mail:

Geb. Datum

Handy Nr.

Festnetz Nr.

Name (FAHRER / FAHRERIN)

Vorname (FAHRER /FAHRERIN)

Light SS

Ort, Datum

Unterschri (Besitzer/ Eigentümer)

Unterschri :Erziehungsberech gter bei Minderjährigen

Unterschri (Fahrer / Fahrerin)

Ausgefüllt und unterschrieben zurück bis 01.02.2019 an: d o1980@t-online.de / per Fax an: 032223724077
oder auf dem Postweg an: DTTO e.V. / G. Kilian / Edisonstr.5 / 68309 Mannheim

Deutsche Trecker Treck Organisa on e.V.
Die nachfolgenden Anlagen (Seite 1 bis 5) sind Bestandteil der
Anmeldung eines Sporttraktors in der DTTO e.V. und
mit Unterschrift auf der Anmeldung akzeptiert / zu erfüllen.

Anlage zu Anmeldung eines We kamp raktors zur Deutschen Meisterscha 2018
Voraussetzungen (Bedingungen) für die Teilnahme zur Deutschen Meisterscha im…

Tractor Pulling / Garden Pulling / Farm Pulling:











Anmeldung des Fahrzeuges für die aktuelle Saison
Mitgliedscha des Fahrers und seine im We kamp ereich1 beﬁndlichen Helfer
Erfolgte Zahlung des Mitgliederbeitrages je Mitglied für die laufende Saison vor
Saisonbeginn
Anerkennung des Ha ungsausschluss für die aktuelle Saison mit der Anmeldung
Anerkennung des aktuell gül gen Reglements
Gemeldetes Fahrzeug muss nach dem aktuellen Reglement gebaut und ausgerüstet
sein und alle Abnahmekriterien erfüllen (z.B. jährliche Kupplungsprüfung,
Turbinenprüfung, Prüfung Zugpendel, Turboschutz, Schutzeinrichtungen von Wellen
etc.).
Start vor einem entsprechend eingestu en und abgenommenen Bremswagen
Gaststarts im Ausland sind bei der DTTO e.V. schri lich zu melden
Es erhalten nur Fahrzeuge Punkte bzw. können sich qualiﬁzieren, die vor Startbeginn
die Anmeldekriterien erfüllt haben.

Diese Anlage ist Bestandteil der Anmeldung für einen We kamp raktor.

DTTO e.V.

1 We kamp ereich: Bahn, Sicherheitsbereich, Startvorbereitungsraum sowie der Bereich
seitlich des Lasermesswagens.

Einwilligungserklärung
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten
(Aktive / Vorstand / Funktionärsträgern / Veranstalter)
für Daten im Internet und zur Verwendung im Rahmen des Sportbetrieb

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:

•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

•

die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.

Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass
der Verein
Deutsche Trecker Treck Organisation e.V. (DTTO e.V.) VR 874 , AG Hamm
.......................................................................................................................................
(Name des Vereins)

folgende Daten zu meiner Person:

Allgemeine Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern

Vorname:

Anschrift

ja

nein

Zuname:

Telefon Nr.

ja

nein

Fotografien:

ja

nein

Fax Nr.

ja

nein

Filmaufnahmen:

ja

nein

Mobil Nr.

ja

nein

Sonstige Daten
Ergebnisse

ja

nein

E-Mail-Adresse:

ja

nein

Platzierungen

ja

nein

Lebensereignisse

ja

nein

Wenn ja: ………………………………………….

Zutreffendes ausfüllen, bzw. ankreuzen

wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins
www.tractorpulling.de/ www.facebook.com/DttoeV/

................................................................................................................................
(Online-Dienst / Internet ; Zugangsadresse)

veröffentlichen darf.“
Ort und Datum:

Unterschrift:

...........................................................................

...............................................
(Bei Minderjährigen
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Merkblatt Datenschutz im Verein / Einwilligungserklärung Internet / Stand 5.2018

Tractor Pulling Veranstaltungen der Deutschen Trecker Treck Organisa on e.V.
Ha ungsausschluss
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an Tractor Pulling Veranstaltungen der DTTO e.V. / ETPC teil. Sie
tragen die alleinige (zivil- und strafrechtliche) Verantwortung für alle von Ihnen oder dem von ihnen benutzen
Fahrzeug verursachten Schäden, soweit kein Ha ungsausschluss vereinbart wird. Der Besitzer und Fahrer
erklären mit Abgabe der Anmeldung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang
mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen
-

die DTTO e.V., Mitgliederorganisa onen der ETPC, den /die Veranstalter
deren Präsidenten, Vorstände, Geschä sführer, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter
die Sportwarte/ Funk onäre, die Helfer, Bremswagenbetreiber, Bremswagenfahrer und deren Helfer.
Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisa on der Veranstaltung in
Verbindung stehen.

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen
oder fahrlässigen Pﬂichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des
entha eten Personenkreises beruhen, und außer für sons ge Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Pﬂichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des entha eten
Personenkreises beruhen.
Gegen:
-die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer),deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahrzeuge.
-den eigenen Bewerber, der/die eigenen Fahrer(anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen
Bewerber/ Fahrer gehen vor!) und eigene Helfer.
Verzichten auf Ansprüche jeder Art, die im Zusammenhang mit dem We bewerb entstehen, außer für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pﬂichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des entha eten
Personenkreises – beruhen, und außer für sons ge Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pﬂichtverletzung- auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des entha eten
Personenkreises- beruhen.
Der Ha ungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher als
auch außervertraglicher Ha ung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
S llschweigende Ha ungsausschlüsse bleiben von vorstehender Ha ungsausschlussklausel unberührt.
Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers
Sofern Bewerber oder Fahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeuges sind, haben sie dafür zu
sorgen, dass der Fahrzeugeigentümer diese Ha ungsverzichtserklärung abgibt. Für den Fall, dass die Erklärung
entgegen dieser Verpﬂichtung nicht vom Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde oder unzutreﬀende
Angaben gemacht werden, stellen Bewerber und Fahrer alle in Art. „Ha ungsausschluss“ angeführten
Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des
Fahrzeugeigentümers frei, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pﬂichtverletzung- auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des entha eten Personenkreises- beruhen, und außer für sons ge

Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pﬂichtverletzung- auch eines gesetzlichen
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des entha eten Personenkreises- beruhen.
Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen
-

die anderen Teilnehmer (Bewerber/Fahrer), deren Helfer, Die Eigentümer, Halter anderer
Fahrzeuge.
Den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen
zwischen Bewerber/ Fahrer gehen vor!) und eigene Helfer auf Schäden, die im Zusammenhang mit
den We bewerben (Läufen der DTTO e.V.) entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen
und Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung insgesamt entstehen.

Der Ha ungsausschluss hat bei Anmeldung durch den Besitzer/ Eigentümer bei der DTTO e.V. für die
Teilnahme an Veranstaltungen der DTTO e.V. für das aktuelle Kalenderjahr Gül gkeit.
Bei Gaststarter aus einer der E T P C angehörenden Mitgliederverbänden, Gaststarter mit
Tagesmitgliedscha gilt der Ha ungsausschluss für die Veranstaltung, an dem der Ha ungsausschluss
unterzeichnet wurde.
Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Der VEREIN informiert, betreut und berät Sie in allen Fragen, die den Tractorpullingsport betreﬀen. Dabei sollen
Ihre persönlichen Wünsche und Vorstellungen Berücksichtigung ﬁnden.
Alle Aktivendaten / Mitgliederdaten, die der VEREIN verarbeitet und nutzt, unterliegen dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere Rechtsvorschrift
diese erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben.
Für eine ganzheitliche Information, Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung
erforderlich.
Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in der Deutschen Trecker Treck Organisation e.V.
hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der
jederzeit möglich ist.
Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung
Der VEREIN erhebt und speichert Daten, die für die Mitgliedschaft im Tractor Pulling Sport erforderlich sind.
Dies sind zunächst Ihre Angaben zur Person (Name, Anschrift, Geburtsdatum, mail-Adresse, Telefon/Faxnummer und/oder vergleichbare Daten). Im Zuge einer Veranstaltung / Wettkampf betriﬀt dies auch die
Ergebnisdaten
Der Verein veröﬀentlicht ggf. Fahrerdaten , Ergebnisse sowie und Fotos im Internet und in der Presse.
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt
dem VEREIN.
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der
Presse veröﬀentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Ferner ist nicht garantiert, dass diese
Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden
können.
Auskunftsrecht
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim VEREIN gespeicherten Daten

