
 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung: 
Mit der Bekanntgabe und Bestätigung durch meine Unterschrift stimme ich zu, dass die oben angeführten, von mir bekanntgegebenen 

personenbezogenen Daten, nämlich - Zu- und Vorname, Titel bzw. früherer Zuname, Geburtsdatum, Geschlecht, Staatsbürgerschaft, 

Adresse, bestehend aus PLZ, Ort, Straße und Haus-/Stiegen-/Wohnungsnummer Telefon, Telefax, E-Mailadresse, sonstige 

Kommunikationsdaten (bspw. WhatsApp)  vom Verein/Club verarbeitet werden dürfen. 
 

Informationspflicht an den Betroffenen zur Datenerhebung durch den Verantwortlichen nach Art. 13 DSGVO 

• Die Daten von Ihnen werden vom Verein, LFV/PSV oder dem OEPS als Auftraggeber/Verantwortlicher zum Zweck der 

Vertragserfüllung aufgrund Ihrer Mitgliedschaft bzw. Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs I lit b DSGVO 

verarbeitet. 

• Die Daten von Ihnen werden beim Verein, LFV/PSV bzw. OEPS, bei eingegangenen Vertragsvereinbarung bzw. vorvertraglichen 

Maßnahmen ab Erhebung der Daten für die Dauer der Leistungserbringung/vorvertraglichen Maßnahmen und der daran 

anschließenden gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren (Förderabrechnungen nach BSFG 2017) ab Erhebung, bei keinem 

Eingehen einer Vertragsvereinbarung bzw. Ende der Durchführung der vorvertraglichen Maßnahmen bis 3 Monaten nach Erhebung 

gespeichert. 

• Es besteht keine Absicht, die Daten von Ihnen an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln (Art 13 Abs 1 lit 

fDSGVO). 

• Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten 

sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 13 Art. 2 lit. b 

DSGVO) 

• Sie haben das Recht ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen (Art 13 Abs 2 lit c DSGVO) 

 

Information über Aktivitäten und Sportergebnismanagement 

Weiters stimme ich einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, Verbreitung Vervielfältigung, Verwendung und Verwertung der 

von mir im Rahmen meiner Mitgliedschaft bzw. Teilnahmen an Vereinsveranstaltungen (worunter auch Turniere und Meisterschaften, 

selbst wenn diese von anderen Personen veranstaltet werden, sowie auch die Vor-, Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen ist) samt 

Namensnennung durch den Verein, oder dem jeweiligen Fotografen hergestellten Fotografien oder sonstige Bild-/Tondokumente zu, 

sofern damit keine berechtigten Interessen von mir am eigenen Bild betroffen sind (dies ist dann jedenfalls nicht der Falt, wenn ich bei der 

Ausübung meines Sportes (samt Siegerehrung) fotografiert werde), zu und übertragen in diesem Umfang die mir zustehenden 

diesbezüglichen 

(Verwertungs-)Rechte unentgeltlich an den Verein bzw. dem jeweiligen Fotografen dieser Bilder. Diese Zustimmung gilt insbesondere 

auch für die Verwertung und Verwendung dieser Fotografien, Bild-/Tondokumente, insbesondere deren Veröffentlichung flir (auch 

kommerzielle) Werbezwecke des Vereins, Vereins und/oder seiner Zweig- und/oder Mitgliedsvereine und/oder seiner übergeordneten 

Vereine und/oder seiner Dachverbände und/oder seiner Sponsoren oder Förderern welcher Art und in welchen (Bild- und Ton)Formaten 

auch immer, bspw. auf der eigenen Homepage, veröffentlichten (Medien)Berichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in 

elektronischer Form bzw. in Sozialen Medien). 

 

 

 

Eigenhändige 

Unterschrift:_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Unterschrift des 

Erziehungsberechtigten:_________________________________________________________________________________

________ 

 

 


