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Mit der Meldung erkenne ich die nachfolgenden 
Teilnahmebedingungen und den Haftungsausschluss 
des Veranstalters für Schäden aller Art an. Ich werde 
soweit nicht gesetzlich unabdingbar weder gegen 
den Veranstalter, noch die Partner (Sponsoren des 
Laufes und deren Vertreter, die Staatliche Schlösser, 
Burgen und Gärten Sachsen gemeinnützige GmbH 
(SBG) und die Torhaus-Süd GmbH & Co.KG) 
Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder 
Art geltend machen, die mir durch meine Teilnahme 
entstehen können. Ich erkläre, dass ich für die 
Teilnahme an diesem Wettbewerb ausreichend 
trainiert habe und körperlich gesund bin. Zugleich 
habe ich die Besucherordnung des Großen Gartens 
gelesen und akzeptiere diese. Ich bin damit 
einverstanden, dass die in meiner Anmeldung 
genannten Daten zum Zwecke der Veranstaltung 
genutzt werden dürfen. Ich versichere die Richtigkeit 
der von mir gemachten Angaben.  
 
 
§   1   Anwendungsbereich – Geltung 
 

(1) Veranstalter des NCT/UCC-Benefizlaufs ist das 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an 
der Technischen Universität Dresden, AÖR, 
ausführende Stelle ist das Nationale Centrum für 
Tumorerkrankungen Dresden (NCT/UCC). 
 
Verantwortliche Stelle im datenschutzrechtlichen 
Sinne: 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 
an der Technischen Universität Dresden, AÖR 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden. 
 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 
Datenschutzbeauftragte 
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden 
E-Mail: dsv@ukdd.de 
 
 

§ 2  Einverständniserklärung des Teilnehmers 

 
(1) Für den Fall meiner Teilnahme am NCT/UCC-Lauf 

2022 nehme ich den vom Veranstalter formulierten 
Haftungsausschluss an. Gegen den Veranstalter und 
die oben genannten Partner sowie gegen Besitzer 
oder Eigentümer privater Wege oder deren Vertreter 
werde ich mit Ausnahme von unabdingbaren 
gesetzlichen Vorschriften wegen Schäden oder 
Verletzungen jeglicher Art, die durch meine 
Teilnahme am Lauf entstehen können, keine 
Ansprüche stellen. 
 

(2) Für die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist 
Voraussetzung, ausreichend trainiert zu haben und 
körperlich gesund zu sein. 
 
 

§ 3 Haftungsausschluss - Haftungsbegrenzung    

 

(1) Der Veranstalter haftet nicht für nicht wenigstens 
grob fahrlässig verursachte Sach- und 
Vermögensschäden. Ausgenommen von dieser 
Haftungsbegrenzung sind Schäden, die auf der 
schuldhaften Verletzung einer vertragliche 
Hauptleistungspflicht des Veranstalters beruhen, und 
Personenschäden (Schäden an Leben, Körper oder 
Gesundheit einer Person). Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen erstrecken sich auch auf 
die persönliche Schadensersatzhaftung der 
Angestellten, der Vertreter, Erfüllungsgehilfen und 
Dritter, derer sich der Veranstalter im 
Zusammenhang mit der Durchführung der 
Veranstaltung bedient bzw. mit denen er zu diesem 
Zweck vertraglich verbunden ist. Die 
Haftungsbeschränkungen beziehen sich auf 
unmittelbare Schäden wie auch Folgeschäden.  
 

(2) Die Teilnahme am NCT/UCC-Lauf 2022 erfolgt auf 
eigene Gefahr und eigenes Risiko. Der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für gesundheitliche Risiken 
des Teilnehmers im Zusammenhang mit der 
Teilnahme an Laufveranstaltungen. Für Teilnehmer 
mit einer bekannten chronischen Erkrankung, die 
eine besondere Versorgung, auch medizinischer Art, 
während der Laufveranstaltung benötigen, wird vom 
Veranstalter keine Sonderbetreuung angeboten. Es 
obliegt dem Teilnehmer, seinen Gesundheits- und 
Trainingszustand vorher zu überprüfen. Der 
Teilnehmer bestätigt, dass durch keinen Arzt oder 
einer vergleichbaren Person von einer Teilnahme an 
der Laufveranstaltung abgeraten wurde. 
 

(3) Der Teilnehmer erklärt, dass er damit einverstanden 
ist, während des NCT/UCC-Laufes 2022 auf eigene 
Kosten medizinisch behandelt zu werden, falls dies 
beim Auftreten von Verletzungen im Falle eines 
Unfalls und/oder bei Erkrankung im Verlauf des 
Wettkampfes erforderlich sein sollte. 
 

(4) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 
während des Laufes verlorene oder schadhaft 
werdende Gegenstände. 
 
 

§ 4 Streckenmessung 
           

(1) Die Baer-Service GmbH (https://baer-service.de/) ist 
mit der Anmeldung der Teilnehmer und der Erfassung 
der Laufergebnisse beauftragt. Zeit und gelaufene 
Runden werden mittels Transpondertechnik erfasst.  
 

 
§ 5 Datenerhebung und -verwertung 

 
(1) Zum Zwecke der ordnungsgemäßen Durchführung 

der Veranstaltung erhebt der Veranstalter 
entsprechende personenbezogene Daten. Der 
Umgang mit diesen Daten ist nachfolgend geregelt. 
 

(2) Die bei Anmeldung vom Teilnehmer angegebenen 

personenbezogenen Daten im Sinne Art. 4 Abs. 1 
DSGVO Daten werden zum Zweck der Planung, 
Organisation und Durchführung der Veranstaltung 
verarbeitet. Dazu gehören auch die Veröffentlichung 
von Ergebnislisten (Vorname, Nachname, 
Teamname, jeweilige Laufzeit sowie die Anzahl der 
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gelaufenen Kilometer bzw. Runden). 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 
Außerdem werden die personenbezogenen Daten 
bei Einwilligung des Teilnehmers über die 
Veranstaltung hinaus gespeichert, um ihn unter 
anderem über künftige Veranstaltungen und 
Neuigkeiten zu informieren sowie zur vereinfachten 
Abwicklung künftiger Anmeldevorgänge. Mit der 
Anmeldung willigt der Teilnehmer in eine 
Speicherung der Daten zu diesem Zweck ein. 
 

(3) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, 
dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an 
der Veranstaltung gespeicherten 
personenbezogenen Daten auch zum Zweck der 
eigenen Werbung, ohne Anspruch auf Vergütung 
u. a über das Internet (u.a. Veranstaltungs-Webseite, 
Soziale Medien, Newsletter) und an regionale und 
überregionale Medien für die Berichterstattung 
weitergegeben, verbreitet und veröffentlicht werden 
können. 

 
(4) Der Teilnehmer erklärt sich mit der Veröffentlichung 

seines Namens, Vornamens, seines Teamnamens, 
seiner Ergebnisse (Laufzeit und Rundenanzahl) in 
allen veranstaltungsrelevanten Printmedien 
(Teilnehmerliste, Ergebnisliste, etc.) und in allen 
elektronischen Medien wie dem Internet 
einverstanden. 
 

(5) Bei den übermittelten personenbezogenen Daten an 
den Zeitnehmer Baer-Service handelt es sich um 
Vorname, Nachname, Email-Adresse. Insbesondere 
wird hier auf die Datenschutzerklärungen der 
jeweiligen Dienstleister hingewiesen. https://baer-
service.de/datenschutz 
 

(6) Die Baer-Service GmbH gibt die Daten an den 
Organisator weiter, um die Veranstaltung planen, 
organisieren und durchführen zu können. Die Daten 
werden auf dem Abteilungslaufwerk der Abteilung 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des NCT/UCC 
gespeichert. 
 

(7) Der Teilnehmer erklärt sich damit einverstanden, 
dass die im Zusammenhang mit seiner Teilnahme an 
der Veranstaltung gespeicherten 
personenbezogenen Daten, gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, 
Fernsehen, Printmedien, Büchern, 
fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme, 
Videokassette etc.), auch zum Zweck der eigenen 
Werbung, ohne Anspruch auf Vergütung u. a über 
das Internet (u.a. Veranstaltungs-Webseite, Soziale 
Medien, Newsletter), an Sponsoren und an regionale 
und überregionale Medien für die Berichterstattung  
weitergegeben, verbreitet und veröffentlicht werden. 
Die vorstehend erklärte Einwilligung kann der 
Teilnehmer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
gegenüber dem Veranstalter (E-Mail an: 
presse@nct-dresden.de) widerrufen. 

 
 
 
 
 

 

(8) Der Teilnehmer hat darüber hinaus hinsichtlich der 
von ihm erhobenen personenbezogenen Daten 
folgende Rechte: 

 Der Teilnehmer kann eine erklärte Einwilligung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
dem Veranstalter/Organisator (E-Mail an 
events@nct-dresden.de) widerrufen. 

 Art. 15 DSGVO, Auskunftsrecht: das Recht 
Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten. 

 Art. 16 DSGVO: das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger und Vervollständigung 
unvollständiger Daten.  

 Art. 17 DSGVO: Recht auf Löschung, sofern 
kein Rechtsgrund zur weiteren Speicherung 
nach Maßgabe von Art. 17 DSGVO vorliegt.  

 Art. 18 DSGVO: dass Recht eine 
Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten.  

 Art. 20 DSGVO: Recht auf 
Datenübertragbarkeit, d.h. das Recht, 
sämtliche, dem Veranstalter zur Verfügung 
gestellten personenbezogenen Daten einem 
strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen 
Verantwortlichen zu verlangen.  

 Art. 21 DSGVO: Das Recht auf Widerspruch, 
sofern sich die Verarbeitung auf das berechtigte 
Interesse des Verantwortlichen stützt. 

 Art. 77 DSGVO Beschwerderecht: Sie haben 
das Recht, sich bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde (Sächsische 
Datenschutzbeauftragte) zu beschweren, sollte 
Ihren Rechten nicht angemessen Rechnung 
getragen werden. 
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