
Datenschutzrechtliche Informationen  
zum 15. Jeep Festivals der Geländewagenfreunde 

Gevenich e.V. 

 

 

Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage  

Wir verarbeiten deine Daten ausschließlich zur ordnungsgemäßen Durchführung des 15. 
Jeep Festivals der Geländewagenfreunde Gevenich e.V. Um dich zur Teilnahme dieser 
Veranstaltung anmelden zu können, werden die im Folgenden aufgeführten personenbe-
zogenen Daten zwingend gefordert und stellen einen festen Vertragsbestandteil dar. Dar-
über hinaus kann die Bereitstellung und Weitergabe dieser Daten auf Anfrage von den 
örtlich zuständigen Behörden gesetzlich angeordnet bzw. an unsere Versicherung weiter-
gegeben werden. (Art. 6 Abs.1 b),c), und f) EU-DSGVO) 

Wir benötigen deine Daten zur2 
 • Ordnungsgemäßen Durchführung der oben 

genannten Veranstaltung, 
• Kontaktaufnahme mit dir im Falle von kurz-

fristigen Änderungen oder Fragen bezüglich 
der angemeldeten Fahrzeuge, 

• Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen 
Konzepten für deine Sicherheit, insbesondere 
die Weitergabe der Teilnehmerliste an unsere 
Versicherung. 

• In Ausnahmefällen: Dokumentation über 
Hausverbote oder verhaltensbedingten Aus-
schluss von der Veranstaltung, 

• Ggf. Geltendmachung von Schadens-
ersatzforderungen oder sonstiger 
Rechtsverletzungen des Veranstalters 
oder Dritter,  

• Ausstellung der Teilnahmeunterlagen 
und Prüfung des jeweiligen Fahrzeu-
ges. 

 
 
 
! Eine automatisierte Entscheidungsfin-
dung wie Profiling findet nicht statt.  

2 und geben deine Daten im Rahmen der oben festgelegten Zwecke an folgende Empfän-
ger weiter: 

• In besonders begründeten Einzelfällen an 
die örtlich zuständige Kreisverwaltung, Ver-
bandsgemeindeverwaltungen und Ortsge-
meinden sowie zuständige Verwaltungen 
und Einrichtungen der Ordnungs- und Poli-
zeibehörden,  

• Datenschutzrechtlich Verpflichteten Mitglie-
dern zur Anmeldung und Zutrittskontrolle am 
Tage der Veranstaltung, 

 

• Datenschutzrechtlich Verpflichtete Mit-
glieder des Vereins im Zuge von Stre-
ckenkontrollen und im Rahmen der Ta-
gesfahrten, 

• Ggf. dritten Sachverständigen, wie 
bspw. der Dekra zur Kontrolle der Zu-
lässigkeit des angemeldeten Fahrzeu-
ges. 

• Unserer Versicherung zur Erfüllung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Auflagen. 

! Eine Datenübermittlung in Drittländer ist 
nicht vorgesehen. 

Dein Verantwortlicher: 

 

Dein Ansprechpartner: 

 
Deine Rechte: 

Du hast jederzeit das 
Recht auf 
• Auskunft und 

Berichtigung deiner 
Daten durch den 
Verein 

• sowie das Recht 
auf Beschwerde 
bei einer Auf-
sichtsbehörde. 

Du hast ferner das 
Recht auf 
• Löschung oder 

Einschränkung der 
Verarbeitung  

• sowie auf Wider-
spruch 

wenn die jeweiligen 
gesetzlichen Vo-
raussetzungen vor-
liegen.  

(Art. 17,18 und 21  
EU-DSGVO) 

Weitere Informationen 
bezüglich der dir 
zustehenden Rechte 
oder der Löschkon-
zepte des Veranstal-
ters erfrage bitte bei 
unserem Vorstand.  

 

Geländewagen-
freunde Gevenich 
e.V. 
-der Vorstand- 
Hauptstraße 6,  
56825 Gevenich 
Telefon: 02678/ 333 

1.Vorsitzender: 
Joachim Franzen  
Hauptstraße 6 
56825 Gevenich 
(02678-333) 

Datenkategorie und Quelle der Herkunft  

Folgende personenbezogene Daten verarbeiten wir für die oben festgelegten Zwecke:  
• Name und Adressdaten,  
• Kontaktdaten wie Telefon oder E-Mail, 
• In Ausnahmefällen Geburtsdatum, 
• Bankverbindung und Kontodaten, 
• Kfz-Kennzeichen 

• Weitere technische Angaben zu dei-
nem Fahrzeug, welche ggf. Rück-
schlüsse auf die natürliche Person zu-
lassen können.  

Wir erheben deine Daten durch: 
• Deine Daten werden grundsätzlich von dir 

durch Übersendung der ausgefüllten Anmel-
dung an uns erhoben. Du teilst uns dabei 
auch ggf. die Daten deiner Begleitpersonen 
mit.  

• Wir verwenden grundsätzlich nur Daten, 
welche du uns selber übermittelt hast. 

• In Ausnahmefällen greifen wir, bei-
spielweise bei Hausverboten und ver-
haltensbedingten Ausschlüssen der 
Vorjahre auf die jeweils intern doku-
mentierten Einträge zurück.  

 

Dauer der Speicherung und Löschung  

Wir halten deine Daten nur solange vor, bis der Zweck für den sie erhoben wurden entfällt. 
Dies ist in der Regel zwei Jahre nach Abschluss der konkreten Veranstaltung der Fall. In 
Ausnahmefällen kann eine Speicherung aufgrund gesetzlicher Aufbewahrungsfristen, zur 
Geltendmachung des Hausrechts des Veranstalters oder im Rahmen gerichtlicher Verfah-
ren abweichen. 
 Stand 14.Februar 2019 

 


