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Was ist scan&bike® ?
In diesem Jahr führt der SRB, zusammen mit den saarländischen Radsportvereinen ein
neues Anmeldeverfahren ein

…….scan&bike®
…ist ein System zur digitalen Anmeldung der Teilnehmer..
Grundlage von „scan&bike®“ ist ein makrogesteuertes Excel-Programm, welches von
erfahrenen und sachkundigen Mitgliedern aus der nordrhein-westfälischen Breitensportszene entwickelt wurde. Das System wurde in 2014 eingehend gestestet und wird nunmehr in 2015 flächendeckend in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, SchleswigHolstein und dem Saarland, sowie in regionalen Testgebieten in Hamburg und Niedersachsen und Hessen eingesetzt. Das ist, auf die bundesweite Verteilung der Wertungskarten gesehen, ein Anteil von ca. 70 % der WK-Inhaber
Der Vorteil des Systems besteht
darin, dass die Anmeldung deutlich
vereinfacht und die Wartezeiten
verkürzt werden.
Für die Vereine und Sportler entstehen dadurch keine Mehrkosten,
da das System den ausrichtenden
Vereinen kostenlos durch den SRB
zur Verfügung gestellt wird.
Alle Wertungskarten im Landesverband SAR wurden vorab mit
einem Aufkleber mit einem QRCode an die der saarländischen
Fahrer(innen) ausgestattet.
Allen Teilnehmer(innen), welche
ihre erreichten Wertungspunkte in
der im Internet veröffentlichten
Rangliste anzeigen möchten, wurde zudem ein Ersatzaufkleber mit dem Hinweis „mit
Rangliste“ ausgehändigt. Die Teilnahme an der Rangliste ist den Inhabern von Wertungskarten vorbehalten. Diese Einwilligung zur Veröffentlichung in der Rangliste kann jederzeit widerrufen werden, Die Daten werden dann unverzüglich gelöscht und können nicht
mehr rekonstruiert werden.
Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht besteht für den Teilnehmer keinerlei Risiko, da die
persönlichen Daten der Teilnehmer nicht in einer Online-Datenbank gespeichert werden.
Die Daten werden erst bei der Einschreibung vom Veranstalter in der Teilnehmerliste geführt; zum Zeitpunkt der QR Code Generierung werden die Daten mit Schließen des
Browsers gelöscht.

Weitere Informationen findest du bei
GME / eb. 30.04.2015

http://scan.bike/
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Die im Rahmen der Veranstaltung erfassten Daten werden ausschließlich zu Zwecken
der Veranstaltungsorganisation erfasst/gespeichert, die Veranstalter sind angehalten die
Daten spätestens nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht seitens der Genehmigungsbehörde zu löschen.

Achtung:
Auch Teilnehmer(innen) ohne BDR Wertungskarte können an scan&bike® teilnehmen.

Im Internet kann sich jeder Teilnehmer,
ob Trimm- oder Hobbyfahrer(in) unter

http://scan.bike/
einen eigenen QR-Code generieren.
Wie das geht und weitere hilfreiche Informationen
erfährt man unter der Rubrik:
„So funktioniert scan&bike®“

Alle Starter(innen) ohne WK oder eigenen QRCode füllen am Start einen dort bereitliegenden
Anmeldezettel aus und werden „neutral als
Gastfahrer“
erfasst;
eine
eventuelle
Vereinszugehörigkeit wird dabei weder registriert
noch gewertet.

Eine erfolgreiche Einführung des Systems hängt maßgeblich davon ab, wie das System
von den Startern angenommen wird. Je mehr Teilnehmer(innen) die Anmeldung mittels
QR-Code vornehmen, umso schneller und einfacher erfolgt die Anmeldung.
….darum:

mach mit bei scan&bike®

Weitere Informationen findest du bei
GME / eb. 30.04.2015

http://scan.bike/

