Einwilligungserklärung Stadtradeln, www.stadtradeln.de/Oedheim
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachstehend bei personenbezogenen
Bezeichnungen die männliche Form verwendet. Dies hat nur redaktionelle Gründe und
beinhaltet keine Wertung. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten die Begriffe grundsätzlich
für alle Geschlechter (m/w/d).
STADTRADELN ist ein Wettbewerb, an dem die Teilnehmer möglichst 21 Tage lang viele
Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Die Teilnahme am Stadtradeln ist freiwillig, bei der Einwilligung in die
Teilnahmevoraussetzungen kommt ein Vertragsverhältnis mit dem Betreiber
stadtradeln.de zu Stande. Ihre Daten werden gemäß der Datenschutzerklärung
verarbeitet. Der Teilnehmer muss mind. 16 Jahre alt sein. In dem vom Organisator
vorgegebenen Zeitraum können Kilometer einzeln oder als Team geradelt werden. Für die
Erfassung der geradelten Kilometer beim Stadtradeln muss bei den Teilnehmern ein
Endgerät mit Internet zur Verfügung stehen, um die Kilometer selbst online einzutragen.
Hierzu ist eine Registrierung notwendig. Werden die Kilometer selbst erfasst, zahlt die
Gemeinde hierfür kein Nutzungsentgelt. Sollte der Teilnehmer keine Möglichkeit haben,
sich selbst zu registrieren und die Kilometer zu erfassen, kann die Gemeinde Oedheim
dies nach Einwilligung des Teilnehmers übernehmen, hierzu müssen die
Teilnahmevoraussetzungen Nr.1 alle angekreuzt werden, die personenbezogenen Daten
vollständig ausgefüllt und der Bogen persönlich unterschrieben der Gemeinde Oedheim
abgegeben werden. Der Punkt 2 Freiwilliges ist ein zusätzliches Angebot, werden Punkte
angekreuzt so werden sie beachtet, bei nicht ankreuzen werden sie nicht umgesetzt.
1. Teilnahmevoraussetzungen:
o
Ich habe in die Datenschutzerklärung des Klima-Bündnis und der Gemeinde
Oedheim zur Kenntnis genommen, diese sind beigefügt.
o
Ich habe die Spielregeln/Teilnahmeinformationen zur Kenntnis genommen und
akzeptiere diese.
o
Die Teilnahme am STADTRADELN erfolgt auf eigene Gefahr. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
o
Die personenbezogenen Daten mit dem km-Erfassungsbogen werden erhoben und
weitergeleitet, dieser ist anbei gefügt.
o
Ich versichere hiermit, den Radelkalender wahrheitsgemäß auszufüllen.
o
Ich willige in die Erhebung, Verarbeitung, Speicherung der unten genannten Daten
zum Zweck der der STADTRADELN-Kampagne durch die Gemeinde Oedheim und
die Betreiber von stadtradeln.de ein. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt an das
Klimabündnis als Organisator. Nähere Informationen entnehmen Sie der
Datenschutzerklärung des Klimabündnisses.
Die Gemeinde Oedheim erhebt, verarbeitet und speichert personenbezogene Daten im
Rahmen der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“.
______________________________________________
Anrede, Vor- und Nachname der Person
_________________________
Team Name (Teamzugehörigkeit)

________________________________
Kommune /Gemeinde

__________________________
Geburtsjahr

________________________________
E-Mail-Adresse

_________________________
Telefonnummer

________________________________
Adresse
Seite 1 von 2

2. Freiwilliges
Ich willige ein, zutreffendes bitte ankreuzen:
o Bei Teamübersichten den Namen, Vornamen anzeigen
o Bei Teamübersichten nur Initialen anzeigen
o Ich bin damit einverstanden, dass meine Teammitglieder meine geradelten
Gesamtkilometer einsehen können.
o Ich bin damit einverstanden, dass meine Kotaktdaten (Vorname, Name und
E-Mail- Adresse) an die/den Teamkapitän/Kapitänin zur etwaigen
Kontaktaufnahme weitergeleitet werden.
o Des Weiteren dürfen meine Daten für die STADTRADELN Koordination in
den entsprechenden Kommunen verarbeitet werden, um z.B. eine
kommunen-interne Auszeichnung vorzunehmen und mich ggf. im
Zusammenhang des STADTRADELNS kontaktieren zu können.
o Die Gemeinde vernichtet vier Wochen nach der Aktion die Daten zur
Anmeldung und Registrierung. Das Konto bleibt allerdings länger bestehen.
Sollten Sie Ihre Zugangsdaten für die Zukunft benötigen, willigen Sie hiermit
ein, die Zugangsdaten nach Anlegung des Kontos bei Stadtradeln zu o.g.
Adresse zu senden. Falls dies nicht angekreuzt wird, werden die
Registrierungsdaten datenschutzkonform vernichtet.
Die Einwilligungen sind freiwillig und können jederzeit ohne Angaben von Gründen mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist gegenüber der Gemeinde
Oedheim schriftlich zu erklären. Ab Zugang des Widerrufs darf die Gemeinde keine
personenbezogenen Daten mehr weiterverarbeiten. Bereits übermittelte Kilometer können
nicht mehr gelöscht werden.
Aus der Nichterteilung der Einwilligung entstehen Ihnen keine Nachteile.
_____________
Datum

______________________________________________
Unterschrift des Teilnehmers

Bitte werfen Sie das Formular in den Briefkasten des Rathauses in Oedheim ein.
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