Verzichtserklärung und
Datenschutz

Die Paddlerei

1. Verzichtserklärung
1.

Meine Teilnahme am Stand-up Paddeln von der Firma Die Paddlerei oder seinem
Vertreter/ seiner Vertreterin erfolgt auf eigene Gefahr und eigenes Risiko.

2.

Ich verzichte hiermit ausdrücklich auf sämtliche Ansprüche – gleich welcher Art –
aus Schadensfällen, Verletzungen oder Folgeschädigungen:
•
•

•

die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Stand-up Paddeln,
bei der Anreise zum Kurs-Gelände oder nach dem Kurs auf dem Bad-Gelände
eintreten könnten, es sei denn, die vorstehend genannten Personen handeln
vorsätzlich oder grob fahrlässig
Das gilt auch wie Gefahren wie die Raupe des Eichenprozessionsspinners

3. Auch für Sachschäden wird eine Haftung vonseiten der Firma Die Paddlerei oder
seinem Vertreter / seiner Vertreterin ausgeschlossen.
4. Ich versichere, sportgesund zu sein und keine Erkältungssymptome zu haben. Ich habe
mich bei einem Arzt meines Gesundheitszustandes versichert. Habe ich darauf verzichtet,
so tue ich dies auf eigene Verantwortung.
5. Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die mir selbst aktuell nicht bekannt sind,
übernimmt die Firma Die Paddlerei oder sein Vertreter/ seine Vertreterin im Falle eines
Unfalls oder Schadens keine Haftung.
6. Jede Erkrankung und auch plötzliche Befindlichkeitsänderungen wie Übelkeit,
Schwindel, Schmerz, Herzrasen oder Ähnlichem werde ich sofort dem Trainer oder
seinem Vertreter / seiner Vertreterin mitteilen und gegebenenfalls das Training abbrechen.
7. Ich bin gegen Unfälle und Verletzungen, die im Rahmen des Stand-up Paddeln
auftreten können, versichert. Gleiches gilt für den direkten Weg von und zum Paddel-Ort.
Ist dies nicht der Fall, geschieht dies auf meine Verantwortung.
8. Ich habe mich über den Inhalt dieser Haftungsausschlusserklärung vollständig
informiert, indem ich diese gelesen habe, bevor ich meine Unterschrift leiste.
Mit der Teilnahme am Kurs oder an einer Tour, willige ich auf diese Verzichtserklärung ein.

2. Datenschutz/ Einwilligungserklärung
zur Veröﬀentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Firmeneigentürmer ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts
der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet, Anmeldung, Werbezwecke für
Flyer, Social Media, Newsletter, Fotos für Teilnehmer, kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend
garantieren.
• Als Kunde der Paddlerei nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir ist
bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
• Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:

•
•
•

die Daten vertraulich bleiben,
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
die Daten nicht verändert werden können.

Als Kunde der Paddlerei kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende
zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube der Firma folgende Daten online auf der Internetseite der
Firma www.diepaddlerei.de zu veröffentlichen (nur Fotos) sowie zu internen Zwecken und zur
Organisation des Kursbetriebs sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände
weiterzugeben, sowie sie in einer EDV-gestützten Kundenverwaltungssoftware zu speichern, zu verarbeiten
und zu nutzen:
• Handynummer
• E-Mail Adresse
• Name

Durch bestimmte coronabedingte Hygienemaßnahmen können wir an manchen Stellen die
Datenschutzrichtlinien nur mäßig einhalten. Nichtsdestotrotz werden Daten nur intern verwaltet und nur für
regierungsbestimmte Anfragen im Zusammenhang mit Corona verwendet. Sollte es dazu kommen, setzen
wir Sie umgehend davon in Kenntnis

Mit der Teilnahme am Kurs willige ich in diese Datenschutzerklärung ein

Verena Mörzl, Inhaberin der Paddlerei
Nördlingen, 18. Mai 2020

