EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG (Zutreffendes bitte ankreuzen):


Datenverarbeitung und Datenweitergabe

Ich erteile meine Zustimmung, dass die von mir genannten Daten (Vorname, Nachname, Adresse,
Sektionszugehörigkeit,

E-Mail-Adresse,

Telefon,

Geburtsdatum,

Eintrittsdatum,

Art

der

Mitgliedschaft, Funktion) verarbeitet werden dürfen. Für das Zustandekommen der Mitgliedschaft
sind die genannten personenbezogenen Daten Voraussetzung. Der Verarbeitungszweck begründet
sich aus der sportlichen, finanziellen, fachlichen und organisatorischen Administration, Abwicklung
und Verwaltung der Mitglieder und deren Mitgliedsbeiträge sowie die Zusendung von Vereins- und
Verbandsinformationen, Informationen zu Veranstaltungen udgl. Darüber hinaus nehme ich zur
Kenntnis, dass zur Abwicklung von Veranstaltungen und Wettkämpfen samt Veröffentlichung der
Ergebnisse, gemeinsamen Projekten, Abhaltung von Kursen und Ausbildungen, (Sport)Förderungen,
Ehrungen, zur Erlangung von Sportausübungsrechten, Spielerpässen (mit Foto), Lizenzen,
Eintrittsdatum, Ausbildungen, Graduierung, Informationen zum Körpergewicht, sportärztliche
Eignung u.Ä. die Weiterleitung meiner personenbezogenen Daten an Dritte, Zweig- und
Mitgliedsvereine, nationale und internationale Fach- und Dachverbände u. Ä. erforderlich sein kann.
Die Daten werden für die Dauer meiner oben genannten Vereinszugehörigkeit gespeichert und
werden spätestens am Ende des Folgejahres des Austritts gelöscht. Ich habe das Recht auf Auskunft
über meine Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Datenverarbeitung sowie ein
Widerspruchsrecht gegen die Datenverarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit. Ich habe
ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. Diese Zustimmung kann von mir jederzeit formlos
widerrufen werden, wobei für Dokumentationszwecke die Schriftform empfohlen wird. Die
Bereitstellung dieser Daten ist zur Erfüllung des Vereins- und Verbandzwecks gemäß Statuten
erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft zum Verein nicht möglich.



Ich stimme zu



Ich stimme nicht zu

 Aussendung von Newslettern und weiteren Infos
Hiermit

akzeptiere

ich

den

Erhalt

von

Newslettern

und

weiteren

Infos,

die

über

das

Vereinsgeschehen, das Sportprogramm, aktuelle sportliche Ereignisse, Angebote, Wettkämpfe und
Veranstaltungen informieren. Unser Newsletter und andere Infos informieren über Ergebnisse,
Erfolge, Kurse, Sportwochen und Sportfeste sowie über Nützliches und Wissenswertes zu den
Themen Sport, Gesundheit und gesunder Lebensstil. Für den Erhalt des Newsletters nehme ich zur
Kenntnis, dass mein Vorname, Nachname, Geschlecht und die E-Mail-Adresse verarbeitet werden.
Diese Zustimmung kann von mir jederzeit formlos widerrufen werden, wobei für Dokumentationszwecke die Schriftform empfohlen wird.



Ich stimme zu
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Ich stimme nicht zu

 Verwendung von Foto- und Videoaufnahmen:
Zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins bestätige ich, dass der Verein während Trainings,
Trainingslagern sowie bei offiziellen Anlässen (Wettkämpfen, Veranstaltungen usw. einschl.
Siegerehrungen) Fotos und Videoaufnahmen von mir erstellen, verwenden und veröffentlichen darf.
Aus dieser Nutzung entstehen mir keine rechtlichen Ansprüche (bspw. auf Entgelt). Fotos und
Videoaufnahmen können auch via Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der
Aufnahmen, keine Speicherung), via Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in
sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) sowie in klassischen Medien (Zeitung
und Zeitschriften, Fernsehen, Homepage, Vereinszeitung, Kalender etc.) veröffentlicht werden. Diese
Zustimmung kann von mir jederzeit formlos widerrufen werden, wobei für Dokumentationszwecke
die Schriftform empfohlen wird. Sofern für den SV Gallneukirchen möglich und nicht unzumutbar,
werden im Falle eines Widerrufs die Aufnahmen entfernt.



Ich stimme zu



Ich stimme nicht zu

 Zusendungen durch den Bundesfachverband und den Landesfachverband:
Ich stimme zu, dass mein Name, meine Anschrift und E-Mail-Adresse zur regelmäßigen Zusendung
von Informationen durch den Judo-Bundesfachverband (Österreichischer Judo-Verband) und durch
den für mich aufgrund meiner Vereinszugehörigkeit zuständigen Landesfachverband (Judo-Verband
des jeweiligen Bundeslands) per E-Mail und per Brief verwendet werden dürfen. Die Zusendungen
informieren mich über Angebote und Ausbildungen des Landes- bzw. Bundesfachverbands, das
Wettkampfgeschehen und die Entwicklung des Judos in Österreich. Erteile ich keine Einwilligung,
erreichen mich keine dieser – insbesondere für die Ausübung von Wettkampf- und Leistungssport
oder für die Ausübung einer Trainer- und/oder Schiedsrichtertätigkeit mitunter notwendigen
Informationen. Der Landes-Judoverband verarbeitet Daten analog zum ÖJV zur Erfüllung des
Mitgliedsvertrages, zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen und auf Basis seiner berechtigten
Interessen. Die Verarbeitungszwecke bestehen in der Erfüllung der Verbandszwecke gemäß Statuten
– diese liegen beim Landes-Judoverband vor allem in der Aufstellung des Judo im Bundesland, in der
Zusammenarbeit und der Unterstützung der Vereine im Bundesland und der Hin- und Zuführung zum
Wettkampf- und Leistungssport.
Der Verein wird die für diese Verarbeitungstätigkeiten Verantwortlichen über die erfolgte Einwilligung
informieren – bei den Verantwortlichen erhalte ich Auskunft über die Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten. Ich kann meine Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per
E-Mail an office@svg.at widerrufen. Der Verein verpflichtet sich, den erfolgten Widerruf den Bundesbzw. Landesfachverbänden unverzüglich mitzuteilen, sodass keine diesbezügliche Datenverarbeitung
durch diese mehr erfolgt.
Vollständige Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erhältst du auf der
Webpage www.oejv.com/datenschutz (Österreichische Judoverband) und www.judo-ooelv.at (OÖ.
Landesverband).


Ich stimme zu
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Ich stimme nicht zu

Mit meiner Unterschrift erteile ich meine ausdrückliche Zustimmung zu den vorgenannten
Datenverarbeitungen (falls JA angekreuzt). Ich bestätige, die hier angeführte Information
zum Datenschutz und Datensicherheit gelesen und zur Kenntnis genommen zu haben.

Vorname: __________________________________________________________________

Nachname: _________________________________________________________________

Gallneukirchen, am ________________

_______________________________________
Unterschrift
Bei Jugendlichen unter 14 Jahren Unterschrift und Name (siehe unten) des Erziehungsberechtigten

Name: _________________________________________________________________
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