SPARTA SAFAIR AI CONTEST
REGISTARTION FORM
First name*:

Last name*:

Team name*:

Role / Title:

School / Organization:

Country:

E-mail address*:
Biography (Short CV):

Registration (date):

This form sheet has to be filled in with the consent of the participants and will be forwarded to
the contest committee (SAFAIR program members). For more information on data privacy,
please check the next pages.

Data protection information for SAFAIR AI Contest
Name and contact details of the person responsible for:
Mohammad Reza Norouzian
Boltzmannstraße 3
85748 Garching (near Munich)
norouzian@sec.in.tum.de
+49 (0)89 289-18584

Contact details of the data protection officer:
Prof. Baumgarten
Boltzmannstr. 3/I
85748 Garching b. München

Zwecke und Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
The reason for having your data is to announce the participants activities in the contest and SPARTA
websites.

Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten
Form 01.03.2021 till 01.07.2022

Ihre Rechte
Soweit wir von Ihnen personenbezogene Daten verarbeiten, stehen Ihnen als Betroffener nachfolgende
Rechte zu:
• Sie haben das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15
DSGVO).
• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf
Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO).
• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen (Art. 17 und 18 DSGVO).
• Wenn Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
• Falls Sie in die Verarbeitung eingewilligt haben und die Verarbeitung auf dieser Einwilligung
beruht, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen
nicht berührt.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen
die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch einzulegen, wenn die Verarbeitung ausschließlich auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Buchst. e oder f DSGVO erfolgt (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 DSGVO).

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz.
Adresse: Wagmüllerstraße 18, 80538 München
Telefon: 089 212672-0
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: https://www.datenschutz-bayern.de

More information
For more information on the processing of your data and your rights, you can contact us using the
contact details mentioned above.

Consent*:
I / we consent to the collection, storage and publication (in particular, my / our first name, last
name, email address and biography) for the above-mentioned purpose. By choosing NO, your
submitted solutions will not be evaluated.
YES

NO

