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DATENSCHUTZ /PRIVACY POLICY  

 

Der Allgemeine Schnauferl-Club (ASC), Landesgruppe Bodensee, führt zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Veranstaltung ein elektronisches Teilnehmer- und Fahrzeugverzeichnis. Dazu 
werden Name und Anschrift der Teilnehmer erfasst. Jegliche weiterführenden Angaben zur Person 
und zum Fahrzeug erfolgen auf freiwilliger Grundlage und jederzeit widerruflich. Die Erhebung, 
Speicherung und Verarbeitung von Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden gesetzlichen 
Regelungen. 

Ich stimme der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten im Rahmen dieser 
Datenschutzerklärung durch Unterzeichnung des Nennungsformulars zu. Ich erkläre mich gleichfalls 
damit einverstanden, vom Allgemeinen Schnauferl-Club (ASC), Landesgruppe Bodensee in Zukunft 
per E-Mail oder Briefpost über Veranstaltungen informiert zu werden. Diese Zustimmungen kann ich 
jederzeit – auch einzeln – per E-Mail an info@schnauferl-rallye-2023. de oder per Post an 
Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland e.V., Landesgruppe Bodensee, c/o Christoph Karle, 
Schorenstraße 7, 78351 Bodman-Ludwigshafen, widerrufen 

 

The “Allgemeine Schnauferl Club - Landesgruppe (Chapter) Bodensee” - issues both, an electronic 
list of participants and also a list of all participating vehicles, in order to conduct this event in 
accordance with the rules. Name and address of each participant will be recorded and included to 
above-mentioned list. Any collected further information regarding personal and technical data, which 
is voluntarily provided by the participant, can be revoked at any time. Collecting, processing and 
filing of personal and technical data will be effected in compliance with law. 

By signing the entry form I consent to the processing of my personal data in terms of this privacy 
policy. I also agree to receiving ASC (Allgemeiner Schnauferl Club, Landesgruppe Bodensee)-
related information, e.g. events, rallies etc., via e-mail or by mail in the future. I am aware of my right 
to revoke these permissions at any time – either both or one of them – by sending an email to 
info@schnauferl-rallye-2023.de or by mail to Allgemeiner Schnauferl-Club Deutschland e.V., 
Landesgruppe (Chapter) Bodensee.  

 

FAHRZEUGBILDER, FILM- UND FOTOAUFNAHMEN / 

PICTURES OF CARS, VIDEO CLIPS AND PHOTOGRAPHS  

Mit der Einreichung von Fahrzeugfotos erkläre ich mich mit deren Nutzung im Programmheft sowie 
eventuell anderen Werbemitteln einverstanden. Während der Veranstaltung sind zahlreiche 
Pressevertreter und Hobbyfotografen anwesend, die Fahrzeuge, Teilnehmer und Besucher 
fotografieren und filmen. Mit der Nennung des Fahrzeuges bzw. der Teilnahme an der 
Veranstaltung erkläre ich mich mit einer möglichen Veröffentlichung dieser Aufnahmen 
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einverstanden. Es bestehen keine Entgelt-Ansprüche gegenüber den verwendenden Medien; der 
Veranstalter ist nicht Vertreter der akkreditierten Medien und anderer Bildschaffenden. 

I am aware and agree that pictures/photographs of cars I have provided - attached to the entry form 
- may be processed and published in the rally brochure, the ASC club magazine or for relevant 
further advertising efforts. Please note that numerous press agents, journalists and hobby 
photographers will be enjoying the rally, taking pictures and recording video clips of participants, 
visitors and cars. By signing the entry form I accept and agree that some of the pictures, 
photographs and clips maybe released and appear in public. There is no right to claim for 
compensation towards any applied media. The organizer of the rally does not occur as 
representative of the accredited media or any other photography artist. 

 

Bei Rückfragen oder Unklarheiten, melden Sie sich bitte beim Orga-Team. 

Should you have any further questions please don't hesitate to contact our rally-organization-team. 


