
RTF beim RC 03 Ilbenstadt 

„Wetterau - Vogelsberg - Rundfahrt 
 

Teilnehmerinformationen 
 

 

Datenschutzerklärung 

 

Zur geordneten Durchführung der Radtourenfahrt (RTF) 
erheben wir als Veranstalter personenbezogene Daten. 

 

Wir sind der Radfahrer-Club1903 Ilbenstadt e.V., vertreten 
durch den geschäftsführenden Vorstand nach § 26 BGB mit 

Hans Schöniger, Wilhelm Schröder und Lutz Delling 

 

Vereinssitz: 
Wingertstraße 28 

61194 Niddatal-Assenheim 
Telefon: 06034 86 47 
 

Dazu erklären wir zusätzlich zu unseren vereinsinternen und -

externen Datenschutzordnungen (Internetseite) folgendes: 

 

• Die Daten werden ausschließlich veranstaltungsbezogen 

verwandt. Dies betrifft insbesondere die ordnungsgemäße 

Durchführung und Abrechnung der Veranstaltung. 

Dazu kommt unser berechtigtes Interesse bei Verstößen der 

Teilnehmer gegen behördliche Auflagen oder verkehrswidrigem 

Verhalten Schaden vom Verein abzuwenden und 

Verantwortliche zu benennen. Die Verstöße müssen von einiger 

Erheblichkeit sein. 



• Die veranstaltungsbezogene Verwendung der Daten trifft auch 

auf die nach § 4 der Hessischen Coronavirus-Schutzverordnung 

vom 17.08.2021 erhobenen Kontaktdaten zu, die vier Wochen 

nach der Erhebung zu löschen sind. Diese Frist wird jedoch 

durch die längere Speicherfrist der Veranstaltungsdaten 

überlagert.  

• Eine Datennutzung zu anderen Zwecken oder gar eine 

Weitergabe an Dritte zur wirtschaftlichen Nutzung erfolgt nicht. 

• Mit den uns übergebenen Daten führen wir einen 

elektronischen Teilnehmernachweis, der neben den uns 

übergebenen persönlichen Daten Angaben zur Startzeit, zur 

Rückkehr und zur gefahrenen Strecke, sowie der erreichten 

Punktzahl enthält. 

Gastfahrerdaten, die nicht in elektronischer Form vorliegen, 

werden analog erfasst, in Papierform abgelegt und im 

Teilnehmernachweis über die Startnummer verknüpft. 

Mit der Unterschrift auf der Wertungskarte, beziehungsweise 

des Gastfahrererfassungsbogens erklärt sich der Teilnehmer mit 

der Datenerhebung einverstanden. 

 

Im Falle eines Infektionsverdachtes durch das Coronavirus 

SARS-CoV 2 werden die Daten des betroffenen Personenkreises 

dem Gesundheitsamt des Wetteraukreises übergeben. 

 

Dem Teilnehmer ist bekannt, dass die Vorschriften der StVO, 

der StVZO, des Naturschutzes sowie die jeweils 

anzuwendenden Generalausschreibungen RTF, CTF und 

Radwandern und die Auflagen der Genehmigungsbehörde 

verbindlich zu beachten sind. Dies erkennt er mit seiner 

Unterschrift an. Die Unterlagen können am Start und Ziel 

eingesehen werden. 

 

 

 

 



Die Auswertung erfolgt zur Darstellung der erreichten 

Leistungen auf Vereins- und individueller Ebene. Dabei werden 

die Spitzenplätze explizit benannt und sowohl in der laufenden 

Veranstaltung, als auch in den Medien – Homepage des 

Veranstalters, der Veranstaltungsseite und der Presse – 

benannt. 

 

• Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nach sechs 

Monaten gelöscht, beziehungsweise vernichtet. 

 

• Kopfschutz und Rückennummern sind von den Teilnehmern 

verpflichtend zu tragen. 

 

 

• Während der Veranstaltung werden Foto- und Filmaufnahmen 

getätigt, die der Innen- und Außendarstellung des Vereins, des 

Verbandes dienen und in Internet, Presse und Fernsehen 

publiziert werden können, sofern keine berechtigten Interessen 

der Darbietenden verletzt werden. Zur Veröffentlichung von 

Portraitfotos ist auf jeden Fall die schriftliche Zustimmung des 

Betroffenen erforderlich. 

 

Wir wünschen Euch einen tollen Radsporttag in Ilbenstadt mit der 

Pflege alter Freundschaften, den Austausch mit Gleichgesinnten 

und dem Knüpfen neuer Kontakte und vor allem eine gute und 

unfallfreie Zeit. 

 

Euer 

RC 03 Ilbenstadt 


