
 
 

 

Anmeldung zum Wesselinger Oldtimertreffen 
 

 

 

Ich nehme am Samstag, 03.09.2022 mit meinem Oldtimer teil,       
und am Oldtimer-Blaulicht-Korso (nur ehem. Behörden-KFZ) teil,                       
oder: am Trecker-Korso teil.          
 

Ich nehme am Sonntag, 04.09.2022 mit meinem Oldtimer teil,                                
und am Oldtimer-Korso teil. 
 

 

 

Bitte in Blockschrift ausfüllen 
 

Name :            Vorname :  
 

Straße : 
 

PLZ / Ort : 
 

E-Mail : 
 

Telefon : 
 

Fahrzeugfabrikat : 
 

Typ :     
 

Baujahr : 
 
 
Datum: ___________    Unterschrift: ______________                          
 

Der Haftungsausschluss des Veranstalters wird anerkannt 
und die Informationen zum Datenschutz werden 

zur Kenntnis genommen (Rückseite). 

 

Anmeldung senden an: 
 

Stadt Wesseling, Amt 41 
Alfons-Müller-Platz 
50389 Wesseling 
 

Tel:  02236/701-423 oder 167 
Fax: 02236 / 7016423 
E-Mail: oldtimertreffen22@wesseling.de 
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Haftungsausschluss 

Die Teilnahme an der Oldtimer-Ausstellung und den Oldtimer-Korsos geschieht auf eigene Gefahr. 
Jeder Teilnehmer verzichtet auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die vor, während, nach oder im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen: 

- die Stadt Wesseling als Veranstalter und alle Personen und Behörden, die mit der 
Organisation und der Durchführung der Veranstaltung in Verbindung stehen, 

- und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen. 

Sollten Teilnehmer nicht selbst Eigentümer des eingesetzten Fahrzeuges sein, stellen sie alle 
oben aufgeführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, 
und zwar im selben Rahmen wie oben angegeben. 

Die Teilnehmer erkennen diesen Haftungsausschluss mit Abgabe ihrer Anmeldung an.  

 

 
 
 

Informationen zum Datenschutz der Teilnehmer des Wesselinger Oldtimertreffens 
 
 
Die EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 25.5.2018 verpflichtet die Verantwortlichen, 
die betroffenen Personen bei der Erhebung ihrer Daten darüber zu informieren, welche Daten, zu 
welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet werden. Außerdem sind die 
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten und des Verantwortlichen zu benennen (Art. 13 
DSGVO). 
 
Zusätzlich muss den betroffenen Personen gegenüber transparent dargestellt werden, wie lange 
die personenbezogenen Daten gespeichert werden und welche Rechte die betroffenen Personen 
haben. Zu den Rechten gehört beispielsweise das Recht auf Auskunft über die zu  
ihrer Person gespeicherten Daten.  
 
Sie, meine Damen und Herren, erhalten von der Stadt Wesseling jährlich eine Einladung mit 
Informationen zum Wesselinger Oldtimertreffen. 
 
Im Zusammenhang mit der Umsetzung der o.a. EU Datenschutz-Grundverordnung möchte wir  
Sie darüber informieren, dass wir mit Ihren Daten (Name, Anschrift und auch E-Mail-Adresse) sehr 
sorgfältig umgehen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet und ausschließlich  
zu dem genannten Zweck verwendet. Bei der Versendung von E-Mails werden die  
E-Mail-Adressen verdeckt unter BCC verschickt, so dass Dritte Ihre E-Mail-Adresse nicht lesen 
können. Nicht zuletzt erhalten Sie auf Anfrage jederzeit Auskunft über Ihre gespeicherten  
Daten. Selbstverständlich werden Ihre personenbezogenen Daten auf Wunsch gelöscht und 
die Versendung von Informationen an Sie eingestellt. Hierzu reicht eine kurze Antwort-Mail 
an folgende Adresse mcommer@wesseling.de oder auch eine entsprechende Telefonmitteilung  
an Telefonnummer  02236/701-423 oder Handy 0151 43156755. Sie werden dann sofort aus dem 
Verteiler entfernt. 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie auch zukünftig Einladungen und Informationen zu unserem 
Oldtimertreffen erhalten wollen. In diesem Falle brauchen Sie nichts zu unternehmen. 
 
Weitere Informationen über den Umgang mit Ihren Daten durch die Stadt Wesseling erhalten Sie 
hier: https://www.wesseling.de/datenschutz.php  
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