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Präambel 

Allen Verträgen zum Verkauf von Waren, die im Zuge der „RunFor“-Sportveranstaltungen 

des Rotaract Club Jena vertrieben werden (in unserem Regelwerk „AGB“ genannt), und 

allen Verträgen über die Teilnahme an „RunFor“-Sportveranstaltungen (in unserem Regel-

werk „Teilnahmebedingungen“ genannt) liegen diese Datenschutzbestimmungen zugrunde. 

Sie werden mit verbindlicher Auftragserteilung (Bestellung) vom Besteller durch das Setzen 

des Hakens in der Checkbox anerkannt und damit Vertragsbestandteil.  

Abweichende Bestimmungen des Bestellers, die nicht ausdrücklich vom Verwender schrift-

lich anerkannt werden, sind für den Rotaract Club Jena unverbindlich, auch wenn diesen 

nicht ausdrücklich widersprochen wird.  

Individuelle Abreden sowie die beim Vertragsschluss vom Rotaract Club Jena genannten 

besonderen Bedingungen haben in der genannten Reihenfolge Vorrang vor diesen Daten-

schutzbestimmungen. 

Unter diesen Maßgaben gelten die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen. 

 

§ 1  Durchführung und Abwicklung der RunFor-Veranstaltung 

Die bei der Anmeldung zu den „RunFor“-Sportveranstaltungen von Teilnehmenden ange-

gebenen personenbezogenen Daten werden von uns und unserem Zahlungsdienstleister 

Eveeno gespeichert und zu Zwecken der Durchführung und Abwicklung der „RunFor“-Sport-

veranstaltung und/oder der medizinischen Betreuung sowie für die Zahlungsabwicklung ver-

arbeitet. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Anfrage der Teilnehmenden und ist nach Art. 6 

Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Erfüllung des Teilnehmervertrages und der vorvertraglichen 

Maßnahmen erforderlich. 

 

§ 2  Abwicklung von Waren-Bestellungen  

Im Rahmen der Bestellung von Waren erhebt der Zahlungsdienstleister Eveeno im Auftrag 

des Rotaract Club Jena personenbezogene Daten vom Besteller, die für den Vertragsab-

schluss erforderlich sind und die der Rotaract Club Jena für die Abwicklung der Bestellung 

benötigt. Die vom Besteller angegebenen Daten verarbeitet der Rotaract Club Jena zur Ab-

wicklung der Bestellung. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Anfrage der Besteller und ist 

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Erfüllung der Bestellung und der vorvertraglichen 

Maßnahmen erforderlich. 
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§ 3  Fotografien, Filmaufnahmen und Interviews 

Die Teilnehmenden an den „RunFor“-Sportveranstaltungen können bei den Sportveranstal-

tungen von uns oder von uns beauftragten Dienstleistern gefilmt, fotografiert und/oder inter-

viewt werden. Die erstellten Fotografien, Filmaufnahmen und Interviews dürfen wir kosten-

frei zu Dokumentations- und redaktionellen Zwecken nutzen. Die Teilnehmenden räumen 

uns das zeitlich, räumlich und sachlich unbeschränkte ausschließliche Recht ein, die Auf-

nahmen zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich zur Schau zu stellen und zum Abruf 

anzubieten, insbesondere die Fotografien kommerziell, auch zu Zwecken der Werbung off-

line und online sowie in sozialen Netzwerken, insbesondere auf folgende Weise zu verwen-

den: Magazine, Newsletter, Plakate, Foto- und Videoimpressionen der Veranstaltung und 

Presseveröffentlichungen. Die Teilnehmenden verzichten hierbei auf ihre Namensnennung. 

Die in diesem Zusammenhang durchgeführten und/oder veranlassten Bild- und Tonaufnah-

men einhergehenden Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten 

erfolgt auf der Grundlage unserer berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f 

DSGVO. 

 

§ 4  Ergebnisse, Ergebnisdatenbank 

Wir sind berechtigt, Namen, Vornamen, Geburtsjahr, Geschlecht, ggf. Verein, Startnummer, 

Strecke, Streckenlänge und Streckenzeit, sofern diese Angaben bei „Einsendung der Lau-

fergebnisse“ vom Teilnehmenden angegeben werden, zur Darstellung von Teilnehmer- und 

Ergebnislisten in den relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnissen 

wie Programmheft und Ergebnisheft, sowie im Internet) zu verarbeiten und zu veröffentli-

chen, sie für eine Veröffentlichung durch Dritte (z.B. Zeitungen, Ergebnisdienste, etc.) wei-

terzugeben und zur Erstellung einer – auch historischen – Ergebnisdatenbank zu speichern. 

Die für die Teilnehmer- und Ergebnislisten erforderlichen Informationen werden bei „Einsen-

dung der Laufergebnisse“ abgefragt und uns durch Einsenden der Laufergebnisse mitge-

teilt. Die Angabe der Startnummer, des Alters, des Geschlechts sowie der gelaufenen Stre-

cke und die Streckenzeit, sind verbindlich. Möchte der Teilnehmer nicht mit seinem Namen, 

Vornamen bzw. Verein/Firma in den Teilnehmer- und Ergebnislisten (Anonym) erscheinen, 

dann sind diese Felder bei der Einsendung der Laufergebnisse freizulassen. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Anfrage der Teilnehmenden und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 

1 lit. b DSGVO für die Erfüllung des Teilnehmervertrages erforderlich. 
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§ 5  Verwendung und Veröffentlichung des hochgeladenen Beweisfotos 

Die bei der Einsendung der Laufergebnisse vom Teilnehmenden eingesendeten Screens-

hots des Teilnehmenden und der gelaufenen Strecke inkl. Streckenzeit dienen als Beweis-

foto, die angegebene Strecke tatsächlich absolviert zu haben. Die Datenverarbeitung erfolgt 

auf Anfrage der Teilnehmenden und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Erfüllung 

des Teilnehmervertrages erforderlich.  

Sofern uns bei der Einsendung der Laufergebnisse die Einwilligung erteilt wird, sind wir dar-

über hinaus berechtigt das hochgeladene Beweisfoto der Teilnehmenden zur Darstellung in 

den relevanten veranstaltungsbegleitenden Medien (Druckerzeugnissen wie Programmheft 

und Ergebnisheft, sowie im Internet) zu verarbeiten und zu veröffentlichen, sie für eine Ver-

öffentlichung durch Dritte (z.B. Zeitungen, Ergebnisdienste, etc.) weiterzugeben und zur Er-

stellung einer – auch historischen – Ergebnisdatenbank zu speichern. Diese Einwilligung ist 

nicht verbindlich. 

 

§ 6  Dauer der Datenspeicherung 

Die im Rahmen der Vertragserfüllung von uns erhobenen personenbezogenen Daten wer-

den in der Regel – mit Ausnahme der Ergebnislisten – nach spätestens 10 Jahren gelöscht, 

soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen bestehen oder die Teilnehmenden nicht in 

eine darüberhinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt 

haben. In den Ergebnislisten werden dauerhaft folgende Daten, sofern diese angegeben 

wurden, dargestellt: Name, Vorname, Geschlecht, Altersklasse im betreffenden Jahr, Start-

nummer, Verein/Firma, Strecke, Streckenlänge, Streckenzeit. 

 

§ 7  Rechte des Betroffenen 

Hinsichtlich der Rechte des Bestellers (von Waren) und der Teilnehmenden (an der „Run-

For“-Sportveranstaltung) gegenüber dem Rotaract Club Jena bezüglich der erhobenen per-

sonenbezogenen Daten wird auf die Datenschutzerklärung des Verwenders unter 

https://runfor.rotaract.de/impressum verwiesen. 

 

 

 

 

https://runfor.rotaract.de/impressum
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§ 8  Schlussbestimmungen 

(1) Für sämtliche Vereinbarungen zwischen dem Besteller und dem Rotaract Club Jena, 

in die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen einbezogen sind, gilt als Vereinba-

rungsstatut ausschließlich deutsches Recht, auch wenn aus dem Ausland bestellt 

oder in das Ausland geliefert wird. 

(2) Jena ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit 

dem jeweiligen Vertragsverhältnis, soweit der Besteller keinen allgemeinen Gerichts-

stand im Inland hat.  

  

 

Stand: 17.01.2021 

 


