
Versicherungsschutzverzichts- und Datenschutzerklärung  

Mit der Anmeldung zum FaraWiwi Cup 2018 am 12. Juni 2018 nehme ich zur Kenntnis, dass kein 
Versicherungsschutz besteht und die Teilnahme auf eigene Gefahr stattfindet. Ich trete explizit vom Recht, 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen, die während der Veranstaltung entstehen können, ab. 

Auf unserer Website können Sie sich für Veranstaltungen anmelden. Um Ihre Anmeldungen bearbeiten zu können, erheben 
und verarbeiten wir folgende Ihrer Daten: 
 
Pflichtfelder: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, gegeben falls Telefonnummer 
optionale Felder: Titel, Fakultät, Studiengang, Geburtsdatum, Geschlecht, Fotos 
 
Um sich anmelden zu können, müssen Sie unseren datenschutzrechtlichen Hinweis akzeptieren. Nach Ihrer Anmeldung 
sammeln wir die Daten auf unserer Website und exportieren die Daten aus der Website zur weiteren Verarbeitung in unserer 
lokalen Datenbank. Wir verwenden Ihre Daten zur Organisation der Veranstaltung; unter anderem: 
 

x drucken wir einige der Daten in Teilnehmerlisten 
x nutzen wir gegeben falls Ihre Kontaktdaten zum Versand von veranstaltungsrelevanten Materialien 
x geben wir einige der Daten an die Moderatoren weiter 
x geben wir die Daten gegebenenfalls an kooperierende Institutionen weiter, sobald dies zur Erbringung der Leistung 

notwendig ist 
x verwenden wir einige Fotos für unseren Social Media Auftritt 

 
Sie haben die Möglichkeit, der Nutzung Ihrer Daten zu diesen Zwecken jederzeit zu widersprechen, in dem Sie eine E-Mail mit 
Ihrem Widerspruch an: datenschutz@farawiwi.de senden. In diesem Fall werden wir die Zusendungen weitere Informationen 
unverzüglich beenden und Ihre Daten löschen, soweit sie nicht für andere Zwecke weiterhin benötigt werden. 
 
Der Fachschaftsrat löscht die Daten am 15.01, 30.06. eines jeden Jahres nach der Veranstaltung. Generell erfolgt die 
Bearbeitung der Daten nach der DSGVO Art.6 Abs. 1b und die erhobenen Personenbezogenen Daten sind vertraglich 
vorgeschrieben. Es müssen alle personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, ansonsten wird dieser Antrag als ungültig 
angesehen. Weiterhin gibt der Fachschaftsrat auf Anfrage Auskunft über die eigenen personenbezogenen Daten. Außerdem 
besteht jederzeit das Recht die eigenen personenbezogenen Daten zu berichtigen. 
 
Dies wird durch die Otto-von-Guericke-Universität als Aufsichtsbehörde überwacht und es können hier Beschwerden 
eingereicht werden. 
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Magdeburg, den  

 Mit der Anmeldung zum FaraWiwi Cup 2019 am 20. Juni 2019 nehme ich zur Kenntnis, dass kein 
Versicherungsschutz besteht und die Teilnahme auf eigene Gefahr stattfindet. Ich trete explizit vom Recht, 
Schadenersatzansprüche geltend zu machen, die während der Veranstaltung entstehen können, ab.


