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Mit ihrer Unterschrift willigen die Teilnehmer in die Veröffentlichung ihrer Bildnisse sowie den kostenlosen Bezug des DRS Newsletters ein. 
Der Bezug ist jederzeit kündbar. Die Einwilligung schließt alle Veröffentlichungen in Medien und Präsentationen des Deutschen Rollstuhl-Sportverbandes e.V. ausdrücklich ein. 
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