
 Rechtsbehelfsbelehrung 

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Bürgerinnen und Bürger des Rhein-
Erft-Kreises, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. Die Ermittlung aller 
Gewinner erfolgt im Losverfahren, das heißt, das Los entscheidet. Der Rechts-
weg ist ausgeschlossen. Der/Die Gewinner(in) wird/werden schriftlich benach-
richtigt. Für die Gewinnübergabe ist die persönliche Teilnahme an der Ab-
schlussveranstaltung am 7.11.2018 in einer Filiale der KSK Köln im Rhein-Erft-
Kreis erforderlich. Sofern der/die Gewinner(in) an dieser Veranstaltung nicht 
erscheint, verfällt der Gewinn und es wird ein(e) neue(r) Gewinner(in) ermittelt. 
Der Preis ist nicht übertragbar. Der/Die Teilnehmer(in) erklärt sich ausdrücklich 
damit einverstanden, dass ihr/sein Name/Bild in der Presse veröffentlicht 
werden darf. Einsende- und Abgabeschluss ist Freitag, der 12.10.2018. Die 
Teilnehmer übersenden postalisch eine ausreichend frankierte Teilnahmekarte 
an die bereits aufgedruckte Anschrift oder können diese auch auf den Polizei-
wachen im Rhein-Erft-Kreis kostenlos abgeben. Im Internet finden Sie den 
„Verkehrssicherheitspreis 2018“ unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw 

Information zum Datenschutz 

Für Ihre Teilnahme werden nachfolgende Daten auf der Teilnahmekarte erho-
ben: Name, Vorname, Alter, Anschrift und Telefonnummer 

Durch Ihre Unterschrift auf der Teilnahmekarte erklären Sie sich im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ausdrücklich damit einverstanden, dass 
Sie in die Erlangung, Speicherung und Verwendung Ihrer personenbezogenen 
Daten einwilligen und diese ausschließlich dem Zwecke, der Dauer und der 
Durchführung des „Verkehrssicherheitspreises 2018“ verwendet werden. Alle 
beteiligten und durchführenden Organisationen des „Verkehrssicherheitspreises 
2018“ können Sie den Teilnahmekarten entnehmen. Generelle Informationen 
zur Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie unter nachfolgendem Link: https://
polizei.nrw/datenschutzerklaerung 
Darüber hinaus erfolgt keine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an 
externe Organisationen, Unternehmen oder Personen. Alle erhobenen, perso-
nenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Beendigung der Durchführung 
des „Verkehrssicherheitspreises 2018“ gelöscht und die Teilnahmekarten 
innerhalb einer Frist von 6 Wochen vernichtet. Ihr Einverständnis hierzu können 
Sie jederzeit, ohne Angabe weiterer Gründe, unter der Anschrift: Direktion 
Verkehr, Dürener Straße 48-50, 50226 Frechen oder per E-Mail an 
V.VUPraev.OS.Rhein-Erft-Kreis@polizei.nrw.de widerrufen. Die Teilnahme am 
„Verkehrssicherheitspreis 2018“ ist jedoch nur mit Ihrer vorherigen Einverständ-
niserklärung/Unterschrift möglich. Liegt ein solches Einverständnis nicht vor, 
erlischt die Berechtigung auf den ausgeschriebenen Preis. 

 

Name, Vorname 

 

Straße, Hausnummer 

 

PLZ, Wohnort 

        .        . 
Geburtsdatum 

                                 / 

Telefonnummer 

Weitere Informationen erhalten Sie auf rhein-erft-kreis.polizei.nrw 

Die Mobilität der Menschen in allen Altersgruppen 
nimmt ständig zu. Dies führt zu immer dichterem 
Verkehrsaufkommen. Gleichzeitig muss mit der Res-
source „Umwelt“ verantwortungsbewusst umgegan-
gen werden. Beides, weniger Platz und steigendes 
Umweltbewusstsein, führt zu einer nicht unwesentli-
chen Erhöhung der Anzahl der Verkehrsteilnehmer, 
die vom Auto auf das Fahrrad umsteigen. Stetig stei-
gend in diesem Trend sind Fahrräder mit elektrischer 
Motorunterstützung.  

Unsicherheiten in der Handhabung und Unterschät-
zung durch die übrigen Verkehrsteilnehmer führen 
immer wieder zu Unfällen, auch mit Verletzten. 

Durch den Verkehrssicherheitspreis 2018 soll das 
individuelle Bewusstsein für diese Gefahren geschärft 
werden. 

Die Nutzer (auch zukünftige) von elektrisch unter-
stützten Fahrrädern sollen sich mit der Problematik 
beschäftigen und die Gefahren durch die eigene 
Nutzung, aber auch die durch andere Verkehrsteil-
nehmer, z. B. Fußgänger und Autofahrer, erkennen 
und das Verhalten entsprechend anpassen. 

Mit dem E-Bike  
im Rhein-Erft-Kreis – aber sicher! 

Absender 

                             

Datum/Unterschrift 


