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___________________________ hat eine Strecke von 1400m in ________ Minuten 
zurückgelegt. 
 

Wir sind damit einverstanden, dass diese Angaben in alphabetischer Namensliste 
ohne Zeitranking nach Schulen registriert und erfasst werden. 

Hiermit willige ich in die Bestimmungen zum Datenschutz (siehe unten)ein und 
erlaube der Wunderschule, mein Kind für den Social-Distancy-Schulwaldlauf im 
Team der Wunderschule zu melden. 

 

Datum: ____________   Unterschrift eines Elternteils: ________________________  

 
 

 

Datenschutzbestimmungen:  

Der Ausschuss für den Schulsport in der Stadt Oberhausen (AfS) weist als Veranstalter darauf hin, 
dass es sich bei dieser Veranstaltung um eine öffentliche Schulsportveranstaltung handelt, bei der 
pressewirksame Ergebnislisten erstellt und veröffentlicht werden.  

Der Ausschuss für den Schulsport der Stadt Oberhausen (AfS) bittet daher die teilnehmenden 
Schulen um Übermittlung der Information an die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sowie deren 
Erziehungsberechtigte.  

Der Veranstalter setzt mit Eingang der Anmeldungen das Einverständnis aller Teilnehmer*innen bzw. 
das Einverständnis der verantwortlichen Erziehungsberechtigten voraus, dass einzelne Schülerinnen 
und Schüler pressewirksam genannt und presswirksame Fotos veröffentlicht werden können.  

Weitere Hinweise:  

Mit der Anmeldung erkläre ich meine Einwilligung, dass die übermittelten Daten zum Zwecke der 
Veranstaltung gespeichert, genutzt und verarbeitet werden dürfen. Ich versichere die Richtigkeit der 
von mir gemachten Angaben. Die Daten werden ausschließlich zur Abwicklung der Veranstaltung 
verarbeitet, genutzt und gespeichert. Dies umfasst neben der Abwicklung der Anmeldung die 
Zeitnahme, die Erstellung und Veröffentlichung von Ergebnislisten sowie ggf. die Information über die 
Veranstaltung in den nächsten Jahren.  

Mit der Anmeldung einer dritten Person übernimmt der/die Anmeldende die Verantwortung dafür und 
sichert gegenüber dem Veranstalter zu, dass er zur Anmeldung berechtigt und der/die Dritte mit der 
Übermittlung und Verarbeitung seiner/ihrer Daten zu den vorgenannten Zwecken einverstanden ist.  

Bei der Anmeldung Minderjähriger schließt diese Zusicherung die Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten zur Teilnahme und zur Verarbeitung von Daten des Minderjährigen mit ein.  

Der/die Teilnehmer*in willigt in die Veröffentlichung und Verbreitung solcher Daten ohne Anspruch auf 
Vergütung ein.  

Der Veranstalter, seine Vertreter und Beauftragten haften nicht für Schaden oder Unfalle. Alle 
Teilnehmer*innen sind für ihren Gesundheits- und Trainingszustand auch bzgl. der Streckenlänge 
selbst, bzw. die Eltern für den ihrer Kinder, verantwortlich.  

 


