
Startnummer 

Zittauer Gebirgslauf & Wandertreff: 
Westparkrunde am 04.10.2020 

Anmeldung 

Name 

Vorname 

Geburtsjahr Geschlecht 

Postleitzahl 
& Wohnort 

Straße 
& Hausnummer 

Telefon oder 
E-Mail

Unterschrift 
Sorgeberech-
tigte(r) 

Hinweise zum Datenschutz 

Mit Abgabe des Anmeldeformulars bestätige ich die nachfolgenden 
Hinweise gelesen zu haben und diese zu akzeptieren: 
 Hinweise zum Datenschutz,
 Haftungsausschluss,
 Hygienekonzept zur Veranstaltung.



 
 

Stand: 30.09.2020 Seite 1 von 1 
 

Zittauer Gebirgslauf & Wandertreff-Westparkrunde 
Hygienekonzept 

 
Veranstalter / Ausrichter Oberlausitzer Kreissportbund e.V. 
 Käthe-Kollwitz-Straße 22, 02827 Görlitz 

Ansprechpartner  Jörg Mattheus 
 Telefon: 03581 75008-16 
 E-Mail: zglw@oberlausitzer-ksb.de 

Datum Sonntag, den 04. Oktober 2020 
Veranstaltungsort Westpark Zittau (Westpark 6, 02763 Zittau) 
 
Das Hygienekonzept wurde unter Berücksichtigung von § 5 SächsCoronaSchVO vom 25.08.2020 erarbeitet und 
gilt ausschließlich für die Veranstaltung am 04.10.2020 im Westpark Zittau. 
 

Allgemeine Bestimmungen 

 Personen mit erhöhter Körpertemperatur und/oder Erkältungssymptomen und/oder einem positiven Test 
auf das Corona-Virus (auch im eigenen Haushalt) dürfen die Veranstaltung nicht besuchen. 

 Das allgemeingültige Abstandsgebot (von 1,5 Metern) ist in allen Bereichen einzuhalten, außer bei Perso-
nen bei denen gemäß § 2 Absatz 2 der SächsCoronaSchVO der Kontakt untereinander gestattet ist. 

 Die Einhaltung von größeren Abständen als dem Mindestabstand von 1,5 Metern wird dringend empfohlen. 
 Beachten der Husten- und Nies-Etikette (Husten und Niesen in die Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 
 Die Hände sind nach Möglichkeit mit Wasser und Seife (min. 30 Sekunden) zu waschen bzw. mit Desinfekti-

onsmittel zu desinfizieren. Das eingesetzte Hand- und Flächendesinfektionsmittel sollte mindestens eine 
begrenzte viruzide Wirkung haben. 

 Die Sanitäranlagen im Westparkcenter sollten mit Flüssigseife, einer hygienisch unbedenklichen Hände-
trocknungsmöglichkeit und einem Händedesinfektionsmittel ausgestattet sein. 

 Das gesamte Personal mit Kundenkontakt (an Anmeldung, Medaillen-/Urkundenausgabe, etc.) ist angehal-
ten eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, wenn keine anderen Schutzmaßnahmen ergriffen wurden. 

 Die Benutzung der Corona-Warn-App wird empfohlen. 
 
 

Durchführungsbestimmungen 

 Bei den Anmeldestationen sind die Hygieneregeln für jeden sichtbar angebracht und Besucher und Teilneh-
mer werden auf die Hygieneregeln hingewiesen. 

 An der Anmeldung steht für jeden Teilnehmer und Besucher Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 Alle Teilnehmer werden namentlich datensparsam erfasst, sodass eine Kontaktrückverfolgung möglich ist. 
 An die Anmeldung ist einzeln heranzutreten und auf den Mindestabstand ist zu achten. 
 Der Mund- Nasen-Schutz ist bis zum Eintreten und Verlassen des markierten Start-/Zielbereichs zu tragen. 
 Die zwei Anmeldestationen werden so gestellt, dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. 

 
 

Wettkampf 

 Medaillen und Urkunden werden von den Mitarbeitern, die Handschuhe tragen, nach Wettkampfende auf 
einem Tisch bereitgelegt, sodass jeder Teilnehmer sich ein Exemplar wegnehmen kann. 

 Fotos erfolgen nur, wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann. 
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Zittauer Gebirgslauf & Wandertreff-Westparkrunde 
Haftungsausschluss 

 

1) Ist der Veranstalter in Fällen höherer Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Sicherheits-
gründen verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusa-
gen, besteht keine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Teilnehmer. 

2) Der Veranstalter behält sich eine Änderung der Ausschreibung, des Reglements und der Strecke vor. 

3) Ich bestätige, dass mein Trainings- und Gesundheitszustand den Anforderungen des Wettkampfes ent-
spricht, ich körperlich gesund bin und mir mein Gesundheitszustand ärztlich bestätigt wurde. 

4) Ich bin damit einverstanden, dass ich während des Wettkampfes auf meine Kosten medizinisch behandelt 
werde, falls dies beim Auftreten von Verletzungen, im Falle eines Unfalls und/oder bei Erkrankungen im Ver-
lauf des Wettkampfes erforderlich sein sollte. 

5) Ich weiß und bin damit einverstanden, dass ich die alleinige Verantwortung für meine persönlichen Besitz-
gegenstände und die Sportausrüstung während der „Westparkrunde“ und den damit zusammenhängenden 
Aktivitäten habe. 

6) Ich versichere gleichzeitig, dass ich keinerlei Rechtsansprüche und Forderungen an den Veranstalter, dessen 
Mitarbeiter sowie beteiligte Vereine, Kommunen, Gemeinden und sonstige Personen und Körperschaften 
stellen werde, soweit nicht Haftpflichtversicherungsansprüche bestehen. Eingeschlossen sind hierin alle 
unmittelbaren und mittelbaren Schäden sowie sämtliche Ansprüche, die ich oder meine Erben oder sonstige 
berechtigte Dritte aufgrund von erlittenen Verletzungen oder im Todesfall geltend machen könnten. 

7) Ich werde die für die „Westparkrunde“ geltenden Verhaltensmaßregeln befolgen. Den Anweisungen des Ver-
anstalters werde ich Folge leisten. Ist dies nicht der Fall, kann ich von der Veranstaltung ausgeschlossen 
bzw. vom Wettkampf disqualifiziert werden. Ich versichere gleichzeitig, da die Veranstaltung teilweise im 
öffentlichen Verkehrsraum stattfindet, die StVO zu beachten und einzuhalten. 

8) Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung gemachten Daten sowie die von mir anlässlich 
meiner Teilnahme an der „Westparkrunde“ erstellten Fotos, Videos und Filmaufnahmen im Rahmen der Be-
richterstattung über die Veranstaltung und zur Werbung für diese Veranstaltung ohne Vergütungsansprüche 
meinerseits verwendet werden dürfen. 

9) Mit der Angabe meiner E-Mail-Adresse und Handynummer erkläre ich mich einverstanden, dass der Veran-
stalter diese für die Übermittlung von Informationen zur „Westparkrunde“ und zum „Zittauer Gebirgslauf & 
Wandertreff“ verwenden darf. Die E-Mail-Adresse und Handynummer werden nicht an Dritte weitergegeben. 

10) Vorstehend näher bezeichnete Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Schäden, die durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Handeln herbeigeführt worden sind. 

11) Mit meiner Unterschrift auf dem Anmeldebogen bestätige ich die Richtigkeit der von mir angegebenen Da-
ten und versichere, dass ich die vorgenannten Bedingungen sorgfältig und im Einzelnen durchgelesen habe 
sowie mit deren Inhalt einverstanden bin und sie akzeptiere. Ohne Anerkennung der Teilnahmebedingungen 
ist ein Start nicht gestattet. Gleichzeitig erkläre ich mit meiner Unterschrift, dass ich gegen Unfälle ausrei-
chend versichert bin. 
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Zittauer Gebirgslauf & Wandertreff-Westparkrunde 
Information zum Datenschutz 

1. Einleitung 
Dir liegt Datenschutz am Herzen? Uns auch. Deshalb 
informieren wir dich nachfolgend über unsere In-
formationspflicht und deine Betroffenenrechte ge-
mäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

2. Zweck der Verarbeitung 
Zur Durchführung der Veranstaltung Zittauer Ge-
birgslaufs & Wandertreff-Westparkrunde am 4. Ok-
tober 2020 erheben wir bestimmte personenbezo-
gene Daten, speichern, nutzen und verarbeiten die-
se. Die Verarbeitung personenbezogener Daten er-
folgt stets im Einklang mit der DSGVO sowie dem 
BDSG. 

3. Begriffsklärung 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person beziehen und ihr mittels einer 
Kennung wie Namen, Standortdaten oder anderen 
besonderen Merkmalen zuzuordnen sind. Sie wird 
als betroffene Person bezeichnet, wenn deren per-
sonenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung 
Verantwortlichen verarbeitet werden. 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automati-
sierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit perso-
nenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 
die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüp-
fung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung. Die Verarbeitung ist rechtmäßig, wenn sie 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
antwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, 
sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, über-
wiegen. 

Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 

und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet. 

Auftragsverarbeiter eine natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die 
personenbezogene Daten im Auftrag des Verant-
wortlichen verarbeitet. 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, 
Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem 
Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die per-
sonenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

4. Verantwortlicher 
Oberlausitzer Kreissportbund e. V. 
Käthe-Kollwitz-Straße 22, 02827 Görlitz 
Telefon: 03581/750080 
E-Mail: info@oberlausitzer-ksb.de 
vertreten durch den Vorstand Dr. Stephan Meyer, 
Ringolf Herzog, Arnim Christgen, Rico Liebe 
(Schatzmeister). 

Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht bestellt. Für 
Fragen wendest Du dich bitte an unsere Geschäfts-
stelle unter info@oberlausitzer-ksb.de oder unter 
Telefon 03581/750080. 

5. Aufsicht 
Sächsischer Datenschutzbeauftragter 
Postfach 12 00 16 
01001 Dresden 

6. Anmeldung 
Mit deiner schriftlichen oder elektronischen Anmel-
dung als Teilnehmer willigst du der Speicherung, 
Nutzung und Verarbeitung deiner personenbezoge-
nen Daten im Rahmen der Durchführung der Veran-
staltung ein. Der Verantwortliche versichert, dass 
personenbezogene Daten zu keinem anderen Zweck 
als der Durchführung der Veranstaltung genutzt 
werden. Nach der Anmeldung werden die Daten für 
folgendes genutzt: 

a) Annahme als teilnahmeberechtigter Läu-
fer, 

b) Vergabe der Startnummer, 
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c) Zur Kontaktverfolgung, sofern uns ein Fall 
von Corona unter Teilnehmenden oder Gäs-
ten bekannt wird. 

Wir erfassen folgende personenbezogene Daten bei 
der Anmeldung zum Zittauer Gebirgslauf & Wander-
treff. Sie sind Pflichtangaben und dienen uns zur 
Erfüllung unserer vertraglich vereinbarten Leistun-
gen. 

 Teilnehmerdaten: Name, Vorname, Geburts-
jahr, Geschlecht, E-Mail-Adresse und/oder 
Telefonnummer. 

Sofern die Anmeldung mehrerer Personen oder 
Teams (Vereine, Schulen, Firmen etc.) durch eine 
Person (Teamkapitän) erfolgt, ist diese verpflichtet, 
vor Abschluss der Anmeldung die Datenschutzerklä-
rung, das Hygienekonzept und den Haftungsaus-
schluss den anderen Teilnehmern zur Kenntnis zu 
bringen und nur bei deren Einwilligung die Anmel-
dung vorzunehmen. 

Eine Weitergabe deiner Daten an Dritte erfolgt 
nicht, es sei denn, Du hast dazu ausdrücklich deine 
Zustimmung erteilt oder eine Weitergabe ist auf-
grund gesetzlicher Vorschriften oder zur Durchset-
zung unserer Rechte, insbesondere zur Durchset-
zung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis 
mit dir, erforderlich. 

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. 
Lebensjahres bedürfen zur Anmeldung der Einwilli-
gung ihrer Erziehungsberechtigten. 

7. Betroffenenrechte 
Allen Teilnehmern stehen die folgenden Rechte zu. 

7.1 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO, § 34 
BDSG) 

Der Betroffene hat ein Auskunftsrecht über seine 
verarbeiteten persönlichen Daten, über die Her-
kunft, die Empfänger der Daten sowie den Zweck der 
Verarbeitung. Dieses Recht kann in angemessenen 
Zeitabständen in Anspruch genommen werden. 

7.2 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO, 
§ 35 BDSG) 

Erfolgt eine Datenverarbeitung aufgrund unrichtiger 
personenbezogener Daten des Betroffenen, so hat 
dieser das Recht auf unverzügliche Berichtigung. 

7.3 Das Recht auf Datenlöschung, „Das 
Recht auf Vergessenwerden“ (Art. 17 
DSGVO, § 17 BDSG) 

Die betroffene Person kann von dem Verantwortli-
chen verlangen, dass die sie betreffenden personen-
bezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, 
sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und so-
weit die Verarbeitung nicht erforderlich ist: 

a. Das Speichern der Daten ist zur Zweckerrei-
chung der Datenerhebung nicht mehr not-
wendig. 

b. Der Betroffene widerruft seine Einwilli-
gung in die Datenverarbeitung. 

c. Die Daten wurden unrechtmäßig verarbei-
tet. 

Wir weisen darauf hin, dass im Falle der Löschung 
der Daten eine Inanspruchnahme unserer Dienste 
nicht oder nicht in vollem Umfang möglich ist. Be-
steht der Betroffene auf die Löschung seiner Ergeb-
nisse, so erfolgt aufgrund der dadurch eintretenden 
Verfälschung / Verschiebung der Ergebnisliste eine 
Pseudonymisierung, die jeglichen Rückschluss auf 
den ursprünglich Betroffenen unmöglich macht. 

7.4 Das Recht auf Einschränkung der Verar-
beitung (Art. 18 DSGVO) 

Der Betroffene hat ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung, d.h. auf ein „Stopp“ der Verarbeitung. 
Dieses Recht trifft zu, wenn der Betroffene die Rich-
tigkeit der Daten in Frage stellt, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, die Daten zur Geltendmachung 
von Rechtsansprüchen benötigt werden, nachdem 
der Zweck der Datenverarbeitung sich erledigt hat 
oder der Betroffene Widerspruch nach Art. 21 DSG-
VO eingelegt hat. 

7.5 Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO, 
§ 35 Abs. 5 DSGVO) 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 
6 Absatz 1 Buchstabe f erfolgt, Widerspruch einzu-
legen. 

7.6 Recht auf Beschwerde (Artikel 77 DSG-
VO) 

Der Betroffene hat das Recht der Beschwerde. Diese 
kann gegenüber dem Vorstand des Oberlausitzer 
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Kreissportbundes (siehe Punkt 4) oder der Auf-
sichtsbehörde (siehe Punkt 5) eingereicht werden. 

8. Verlinkungen 
Die Webseite des Zittauer Gebirgslaufs & Wander-
treffs nutzt Verlinkungen zu anderen Webseiten, 
üblicherweise zu Sponsoren. Persönliche Daten 
werden nicht an die Sponsoren, zu denen eine Ver-
linkung eingerichtet wurde, weitergegeben. 

9. Kontakt zum Oberlausitzer Kreis-
sportbund über E-Mail oder Telefon 

Wird per E-Mail Kontakt zum Oberlausitzer Kreis-
sportbund aufgenommen, so wird die E-Mail-
Adresse des Absenders übermittelt. Weitere Anga-
ben, stehen dem Anfragenden frei, sind aber zur 
Identifizierung erforderlich. Der Oberlausitzer 
Kreissportbund verwendet diese und weitere freiwil-
lig eingegebene Daten nur, um deine Kontaktanfra-
ge bestmöglich und personalisiert beantworten zu 
können. Üblicherweise erfolgt eine Rückmeldung 
ebenfalls per E-Mail. Wir weisen darauf hin, dass 
der Oberlausitzer Kreissportbund keine verschlüs-
selten E-Mails versendet. Deine Kontaktanfrage 
wird innerhalb des Organisationsteams zunächst 
ausschließlich einem Mitglied übermittelt. Dieses 
entscheidet, ob die Anfrage seinerseits beantwortet 
werden kann oder leitet diese u. U. an das zuständi-
ge Mitglied des Organisationsteams zur Beantwor-
tung weiter. Die Verarbeitung der in der E-Mail ein-
gegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grund-
lage einer erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe a DSGVO). Die Einwilligung kann jederzeit 
widerrufen werden. Dazu reicht eine formlose Mit-
teilung per E-Mail oder in sonstiger Form. Die 
Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten 
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf 
unberührt. Die in der E-Mail eingegebenen Daten 
werden gespeichert, bis eine Aufforderung zur Lö-
schung erfolgt, die Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen oder der Zweck für die Datenspeiche-
rung entfällt (z. B. nach abgeschlossener Bearbei-
tung der Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestim-
mungen – insbesondere Aufbewahrungsfristen – 
bleiben unberührt. 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von 
nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und In-
formationsmaterialien wird hiermit seitens des 
Oberlausitzer Kreissportbundes widersprochen. Der 
Betreiber der Seite behält sich ausdrücklich rechtli-

che Schritte im Falle der unverlangten Zusendung 
von Werbeinformationen, etwa durch Spam-E-Mails 
oder postalischem Versand vor. 

10. Fotos / Bilder / Videos 
Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Zittauer Gebirgslauf & Wandertreff gemachten Fo-
tos, Filmaufnahmen und Interviews der Teilnehmer 
für Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Bücher oder 
fotomechanischen Vervielfältigungen können vom 
Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung verbrei-
tet und veröffentlicht werden. Der Teilnehmer 
stimmt automatisch zu, wenn er sich zu der Veran-
staltung anmeldet, da es sich um eine Veranstaltung 
von öffentlichem Interesse handelt. Für von Privat-
personen gemachte Fotos und deren Verwendung 
übernimmt der Oberlausitzer Kreissportbund keine 
Verantwortung. Mit der Anmeldung ihrer Kinder 
stimmen die Erziehungsberechtigten den vorherigen 
Ausführungen zu. Die eigenen Verwertungsansprü-
che der Teilnehmer oder Urheber bleiben von dieser 
Regelung unberührt. 

In dieser Ausführung wurde generell der männliche 
Artikel gewählt. Dieser schließt den weiblichen ein. 

Insoweit sich Änderungen aufgrund gesetzlicher 
Anpassungen oder laufender Rechtsprechung erge-
ben, werden die Ausführungen angepasst. 
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