
Scheda di preiscrizione Pre-Entry Form Formulaire de pre-inscription Formulario de pre-inscripciòn Voranmeldeformular
SOLO IN STAMPATELLO BLOCK LETTERS ONLY SEULEMENT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE SÓLO EN LETRA DE IMPRENTA NUR IN DRUCKBUCHSTABEN

Cognome / Surname / Nòm / Apellido / Familienname Nome / Name / Prènom / Nombre / Name

Nazionalità / Nationality / Nationalitè / Nacionalidad / Nationalität Data di nascita / Date of birth / Date de naissance / Fecha de nacimiento / Geburtdatum 

Giorno/Day
Jour/Día/Tag

Mese/Month
Mois/Mes/Monat

Anno/Year
Année/Año/Jahr

Sesso/Sex/Sexe
Sexo/Geschlecht

M F

Indirizzo /  Address / Adresse / Dirección / Anschrift Codice postale / Zip Code / Cp / Código postal / Postleitzahl

Regione / State / Etat / Estado / Staat Provincia / Nation / Pays / Nación / Land Città / City / Ville / Ciudad / Stadt 

Telefono / Telephone / Tèlèphone / Teléfono / Telefonnummer Cellulare / Mobile / Portable / Mòvil / Handy 

Email 
@ .

Fax 

Società o gruppo sportivo / Club / Socièté ou groupe sportif / Sociedad o grupo deportivo / Sportklub 

Data del record / Record date / Date du record
Fecha del record / Datum des rekords

Record di Maratona negli ultimi 2 anni / Last 2 years best performance/Record au Marathon des 2 dernières années / Mejor rendimiento en los ùltimos dos años/Roechstleistung der letzten 2 Jahre

HH MIN SEC DAY MONTH YEAR

FIRMA DELL’ATLETA / SIGNATURE / FIRMA / UNTERSCHRIFT

• L’atleta dichiara di conoscere nell’interezza, per averne preso contezza dal sito www.maratonadiroma.it, il contenuto del regolamento della XIX Maratona di Roma, da intendere qui riportato. Si precisa che l’iscrizione sarà ritenuta valida solo se comprensiva del “consenso al trattamento dei dati personali”, che 
potrà essere scaricato dal sito ufficiale sopra segnalato, da inviare alla Atielle Roma Srl compilato in ogni sua parte. Il mancato consenso scritto al trattamento dei dati sensibili non consente di poter formalizzare l’iscrizione alla manifestazione. • The athlete declares to fully understand and acknowledge – having 
taken awareness from the website www.maratonadiroma.it – the contents of the Rules and Regulations for the XIX edition of the Maratona di Roma, which must be considered as here reported. Please note that the registration will only be considered valid just if it includes the acceptance of personal data processing. 
This acceptance-form can be downloaded from www.maratonadiroma.it, and it must be sent to Atielle Roma Srl, filled in all the parts. In case of lack of sensible data processing’s in-writing acceptance, the registration to the event can’t be formalized. • L’athlète déclare connaître dans sa totalité pour en avoir pris 
connaissance sur le site www.maratonadiroma.it, le contenu du règlement du XIX ème Marathon de Rome. Il est précisé que l’inscription sera retenue valide seulement si elle comporte le « consentement au traitement des données sensibles qui peuvent être téléchargé sur le site précédemment mentionné. Le tout 
devra être expédié à la Atielle Roma Srl dûment complété. L’absence du consentement écrit aux données sensibles ne permettra pas la finalisation de l’inscription à la manifestation. • El atleta declara conocer el contenido del reglamento del XIX Maratón de Roma en su totalidad, al tomar conciencia de la página 
web www.maratonadiroma.it, mencionada aqui debajo. Se precisa que la inscripción se considera válida excusivamente si esa incluye al consentimiento al trato de sus datos personales” que se podrá obtener descárgandolo de la pagina web oficial que se señala, que luego hay que enviar a Atielle Roma Srl 
rellenado en cada parte. Si no se cumple el consentimento del trato de los datos sensibles no se podrá formalizar la inscripción a a la carrera. • Der Athlet erklärt hiermit, sich auf der Internetseite www.maratonadiroma.it über die Regelungen und Vorschriften für den 19. Rom-Marathon informiert und sie akzeptiert 
zu haben und sie, wie dort aufgeführt, zu beachten. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Anmeldung nur dann gültig ist, wenn Sie Ihr Einverständnis zur Bearbeitung Ihrer persönlichen Daten erklären. Die Einverständniserklärung kann im Internet unter der Adresse www.maratonadiroma.it herunter geladen werden 
und muss vollständig ausgefüllt an Atielle Roma Srl gesendet werden. Im Falle des Mangels einer Einverständniserklärung kann die Anmeldung leider nicht erfolgen.

IPC
RISERVATO

ATLETI ITALIANI
CIP

Codice
Società FIDAL

EPS FIDAL
lettere numeri lettere numeri

Codice
Atleta FIDAL

Tessera
Annuale

Cartellino
Giornaliero FIDAL

FAX +39 06.40.65.063
email: maratona@maratonadiroma.it

SOLO ATLETI ITALIANI Prima partecipazioneT53/T54T46 T51 H1T52 T12/T13 T11 H2 H3Categorie Atleti disabili
Disabled athletes categories Deaf/Sordi



ZUSTIMMUNG ZUR BEHANDLUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN 
(Ohne die Bestätigung der Punkte 1, 2, 3 und 5 ist die Anmeldung nicht gültig)

Der Unterzeichnende erfährt durch die Einschreibung die erteilten Informationen des Zuständigen (Atielle Roma, S.r.l.) gemäss Artikel 13 des D. Lgs. n. 196/2003, 
sowie auch veröffentlicht auf der Seite: www.maratonadiroma.it

1) Bestätigt, dass die persönlichen Daten verarbeitet werden zum geeigneten Zweck des Zuständigen (falls die Behandlung der Daten nicht diesem Fall entspricht, 
welcher vom Artikel 24 des Ermächtigungsgesetztes Nr. 196/2003 befreit, ist die Zustimmung nicht erforderlich).

2) Bestätigt, die Kommunikation der persönlichen Daten für die Zwecke und die geeigneten Personen für das Informationsdokument (falls die Daten nicht mitge-
teilt werden und das Informationsdokument nicht diesem Fall entspricht, welcher vom Artikel 61 und 86 des Ermächtigungsgesetztes Nr. 196/2003 befreit, ist die 
Zustimmung nicht erforderlich).

3) Erlaubt die Veröffentlichung der persönlichen Daten für den geeigneten Zweck, auch zum öffentlichen Ziel im angezeigten Bereich des Informationsdokuments 
und für das Zusenden des Newsletters (falls die vorgesehene Veröffentlichung der Daten und das Informationsdokument nicht diesem Fall entspricht, welcher vom 
Artikel 24 und 61 des Ermächtigungsgesetztes Nr. 196/2003 befreit, ist die Zustimmung nicht erforderlich).

4) Erlaubt die Veröffentlichung von Fotos und anderen Supportaufnahmen, (falls die vorgesehene Veröffentlichung der Daten und das Informationsdokument nicht 
diesem Fall entspricht, welcher vom Artikel 24 und 61 des Ermächtigungsgesetztes Nr. 196/2003 befreit, ist die Zustimmung nicht erforderlich).

5) Erlaubt die Veröffentlichung von Fotos und Bewegtbildern der eigenen Person für die in den Informationen genannten Zwecke.

Für die Richtigkeit,

Datum ____ / ____ / ______     Vor und Nachname                  Stempel  Unterschrift

ICH STIMME ZU ICH STIMME NICHT ZU

ICH STIMME ZU ICH STIMME NICHT ZU

ICH STIMME ZU ICH STIMME NICHT ZU

ICH STIMME ZU ICH STIMME NICHT ZU

ICH STIMME ZU ICH STIMME NICHT ZU



INFORMATIONSDOKUMENT ZUR PRIVATSPHÄRE IM SINNE VON ARTIKEL 13 DES ERMÄCHTIGUNGSGE-
SETZTE 196/2003

Sehr geehrte Damen und Herren,
Um die Aufforderungen des Ermächtigungsgesetzes Nr.196 des 30.Juni 2003 zu respektieren (“personaler 
Datenschutz”), welche den Personenschutz und den Schutz anderer Subjekte vorsieht, bezüglich der Verar-
beitung der persönlichen Daten, wollen wir Sie mit diesem Dokument informieren, weil Sie daran interessiert 
sind, dass Atielle Roma S.r.l. mit dem Sitz in Rom, via B. Bardanzellu 65 – 00155 Roma (von jetzt an „Gesell-
schaft“ genannt) Ihre persönlichen Daten behandelt, welche von Ihnen mitgeteilt wurden oder noch mitgeteilt
werden. Im Sinne des bereits erwähnten Gesetzes, wird die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten mit dem 
Grundsatz der Korrektheit, mit Respekt gegenüber dem Gesetz, dem Grundsatz der Transparenz und zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre behandelt. Im Sinne des Artikels 13 des gesetzesvertrendenden Dekretes Nr. 186 
des 30. Juni 2003 erteilen wir Ihnen die folgenden Informationen:

1. ZWECKE ZUR VERARBEITUNG DER PERSONALEN DATEN Ihre Daten wurden uns mitgeteilt und werden 
nur zu strikten, fairen und nützlichen Zwecken verwertet, unter der Einhaltung der notwendigen Bedingun-
gen für die Beziehung mit unserer Gesellschaft, im Speziellen:
1. für die Aufnahme der persönlichen Daten auf der Datensammlung der Betriebsinformationen
2. für die vorgesehene Einhaltung und die Pflichten des Gesetzes, welche von der EU, dem Gesetzgeber  
 oder dem Sicherheitsorgan gegeben werden.
3. für die Einhaltung der Vertrags-/ und Gesetzesbedingungen, welche aufgrund einer Beziehung und 
 einer vorgängigen Anfrage besteht, ebenfalls für die Führung unserer geschäftlichen und beruflichen  
 Beziehnung. Vor und nach dem Vertrag hat man die Möglichkeit von der Gesellschaft zu profitieren
4. für die Buchhaltung und für die Verwaltung der Einkommen und Ausgaben.
5. um die Einschreibung der Veranstaltung zu formalisieren und für die faire Einhaltung der Pflichten.
6. für das Zusenden des Newsletters mit der Aktualisierung für die Aktivitäten und Veranstaltungen.
7. um den Namen, den Sie in das Feld “NAME” eingetragen haben auf ihre Startnummer zu drucken.  
 Dieses Service ist freiwillig. Die Zustimmung wird unter dem Punkt “Zusätzliche Services” eingeholt.

2. ZWECKE ZUR VERARBEITUNG DER DATEN Die Verarbeitung der zu behandelden Daten wird von dem 
Zuständigen, dem/r Verantwortlichen und von den Sachbearbeitern ausgeführt. Diese Verarbeitung wird mit-
tels Kartei und/oder mittels anderen nützlichen Mitteln, online oder nicht online und mittels telamatischen 
Hilfsmitteln bewerkstelligt. Diese Verarbeitung ist verbunden mit den angegebenen Zwecken. In jedem Falle 
garantiert die Verarbeitung der personalen Daten die Sicherheit und die Privatsphäre der eigenen Daten.

3. ART UND WEISE DER DATENSAMMLUNG UND KONSEQUENZEN EINES EVENTUELLEN   
AUFTRAGSAUSFALLS
Der Auftrag der Daten ist:
a) obligatorisch für das Erreichen der angegebenen Zielsetzungen bei der Einschreibung und bei den 
 vorgesehenen Pflichten des Gesetzes oder von anderen verbindlichen Anordnungen;
b)  nötig für den korrekten Aufbau und die Fortsetzung der mit Ihnen errichteten Beziehung. Ein 
 eventuelles Verweigern der Datenerteilung, wenn überhaupt, ist legitim. Jedoch es könnte den 
 regulären  Verlauf der Beziehung mit unserer Gesellschaft gefährden und im Speziellen könnte es 
 für uns die Unmöglichkeit zur Ausführung Ihres Auftrages mit sich bringen, sowie die nicht ausführbare  
 Leistung der angefragten Dienste, der Einschreibung und der ensprechenden Rechnungsaustellung.

4. KOMMUNIKATION Ihre personalen Daten könnten nach der Ausführung des Vertrages und für die oben
aufgeführten Zwecke kommuniziert werden.
- an alle natürlichen und juristischen Personen (Studien der Rechtsberatung, Verwaltung, Steuern,  

 Prüfungsgesellschaft, Boten und Versender, Datenverarbeitungszentrum, etc.) im Falle, dass die 
 notwendige Kommunikation für die oben illustrierten Zwecke zutrifft.
- an die Bankinstitute für die Verwaltung der Einkommen und Ausgaben.
- an die Behörde, an die Gesellschaft und den Dienst des Bankhauses, an den Kredit, die Versicherung  
 und die Finanzen
- an die Mitarbeiter, Praktikanten und/oder Berater, auch an Gelegenheitsarbeiter,
- Angestellte und eigene Stellvertreter im relativen Aufgabenbereich (geschäftlich, logistisch und 
 administrativ).
- an unsere Fotografen als selbstständige Berechtigte oder als externe beauftragte Personen mit 
 entsprechenden Verträgen, Fotos und Bewegtbilder anzufertigen.

5. VERBREITUNG Die Verbreitung von einigen Mitteln (Druck/Presse, Video und anderen) ist ohne Ihr
ausdrückliches Einverständnis ausgeschlossen, welches unsere Pflegschaft durch zusammentragen mit 
ausdrücklichem Anspruch vorsieht.

6. RECHTE DES INTERESSENTEN In jedem Moment könnten Sie Ihre Rechte gegenüber dem Zuständigen 
der Verarbeitung im Sinne des Artikels 7 des Ermächtigungsgesetztes Nr. 196 des 30. Juni 2003 ausüben,
welches wir zu Ihrem Vorteil darstellen. Die Rechte, welche im Artikel 7 als Auflehnungsantrag ohne Forma-
lität dem Zuständigen oder dem Verantwortlichen gegenüber ausgeübt werden können, ebenso für die Ver-
mittlung eines Sachbearbeiters/Stellvertreters, welcher geeignet ausgestattet es ohne Verspätung bestätigt. 
Den Auflehnungsantrag an den Zuständigen oder an den Verantwortlichen kann auch per eingeschriebener 
Brief, Fax oder Mail bewerkstelligt werden.

7. ZUSTÄNDIGER DER VERARBEITUNG Der Zuständige der Verarbeitung ist Atielle Roma S.r.l. mit Sitz in 
Rom in Via B. Bardanzellu 65 – 00155 ROMA. Die Person, welcher die Entscheidung zusteht, ist Herr Roberto 
Cianci im Sinne des gesetzlichen Vertreters. 

Wir wollen Sie als letztes darüber informieren, dass Ihre Leistung zum Einverständnis der Verarbeitung Ih-
rer personalen Daten in der Art und Weise und für die oben aufgeführten Zwecke fakultativ ist. Falls die 
Einwilligung abgelehnt wird, kann unsere Gesellschaft Ihre personalen Daten nicht behandeln, lediglich im 
Umsetzungsverfahren der vorgesehenen Pflichten des Gesetzes oder anderen bestehende Vorschriften be-
nutzen. Die möglichen Konsequenzen sind beschrieben unter dem vorangehenden Punkt 2.

Wie man weiss, sieht das Ermächtigungsgesetz 196/2003 vor, dass die Verarbeitung der personalen 
Daten mit dem Einverständnis des Interessenten ausgeführt wird. Erlöst davon sind die Fälle mit 
einem besonderen Ausschluss, welche vom gleichen Gesetz aufgezeigt werden. Für derartige Gründe 
bitten wir Sie uns rechtzeitig das angehängte Formular zur Anfrage der Einwilligung zurückzusenden 
als Bestätigung, dass Sie die Informationen erhalten haben, sowie als Ausdruck der Einwilligung 
zur Verarbeitung der personalen Daten. Senden Sie es uns wie angegeben per Fax oder per Post zu. 

Erhalten und zur Kenntniss genommen

_____________________________________________________________
                          
    (Name und Vorname)


