Hinweise zum Datenschutz
Der BATC e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten im
Zuge der Organisation und Abwicklung von Veranstaltungen mittels
elektronischer Datenverarbeitung. Hierbei handelt es sich insbesondere um
folgende Daten: Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Rufnummern, MailAdresse, Lizenzart und -nummer sowie Sportart.
Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt außerhalb von z.B. Nenn-, Starter- oder
Ergebnislisten nur soweit dieses insbesondere zur Erfüllung lizenzrechtlicher Vorgaben notwendig
ist z.B. bei Motorsportveranstaltungen an den DMSB und/oder die Sportabteilung des ADAC
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt sowie an Organisationen, die der jeweiligen Veranstaltung ein
Prädikat verliehen haben.
Bei dem Verkauf von C-Lizenzen erfolgt eine Übermittlung der im Lizenzantrag abgefragten Daten
an die Sportabteilung des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, im Falle eines Unfalls bei der
Veranstaltung auch an den DMSB.
Veröffentlichungen rund um Veranstaltungen (Nenner-Liste, Starterliste, Ergebnislisten etc.)
enthalten als personenbezogene Daten nur Nachnamen, ggf. Vornamen,Wohnort und -wenn
notwendig- Angaben zum Alter oder das Geburtsdatum, weiter werden die Angaben zu dem von
diesem Teilnehmer angemeldeten Fahrzeug veröffentlicht.
Soweit uns Anfragen zur Bekanntgabe von Adresssen / Mail-Adressen erreichen, werden diese an
den Teilnehmer weitergeleitet, dessen Daten angefragt werden. Er hat es dann selbst in der Hand,
den Anfrager zu kontaktieren. Der Anfrager erhält von uns keine Auskunft über solche Daten
sondern lediglich einen Hinweis, dass seine Anfrage weitergeleitet ist.
Jeder Teilnehmer einer Veranstaltung des BATC e.V. hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung und
Sperrung seiner Daten.
Durch die Nennung zu einer Veranstaltung des BATC e.V. stimmt der Nenner (soweit erforderlich
auch für den Beifahrer und den Eigentümer eines genannten Fahrzeugs) der Erhebung,
Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung seiner personenbezogenen
Daten in dem oben genannten Umfang zu. Ein Widerruf dieser Zustimmung wirkt nur für die
Zukunft und führt zum Startausschluss aller noch nicht beendeter Veranstaltungen. Bereits gezahlte
Nenngelder verbleiben beim BATC e.V.
Braunschweig, den 11.01.2011

