Name: ___________________________

Geb. Dat.:____________________________

erteilt hiermit freiwillig die Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
Als verantwortlich für die Datenverarbeitung gilt die zuständige Person im Vorstand, von der die Daten
erhoben werden, bzw. die mit der vom Vorstand zur Bearbeitung betrauten Person.

Mit * gekennzeichnete Einwilligungen sind für die Mitgliedschaft zwingend nötig.

⃝ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine, im Mitgliedsformular angegebenen,
personenbezogenen Daten auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins
elektronisch und manuell verarbeitet werden.*
Die Zwecke der Verarbeitung sind sportliche, organisatorische und fachliche Administration und finanzielle
Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusenden von Vereins- und Verbandsinformationen, Informationen und
Einladungen zu Veranstaltungen. Der Verein Steelcity Snidgets - ASKÖ Verein für Quidditch-Sport in Linz ist
verantwortlich für die hier dargelegten Verarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung meiner Daten ist zur
Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine Mitgliedschaft im
Verein nicht möglich. Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke
Verwendung. Bei Vereinsaustritt werden alle Daten – sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds
besteht, die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des
Vereins benötigt werden und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens
binnen eines Jahres ab Austritt gelöscht. Meine Daten können im Falle der von mir geäußerten Einwilligung zur
Datenweitergabe an Dach- und Fachverbände an diese weitergeleitet werden. Die Verarbeitungszwecke bei
Dachverbänden erstrecken sich auf die rechtliche, steuerliche, administrative Unterstützung des Vereins, die
Abwicklung von gemeinsam Projekten und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und
Fortbildungen, auf Unterstützung und Zusammenarbeit in Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Die
Datenverarbeitungen auf Ebene von Fachverbänden stehen im direkten Zusammenhang mit der/den von mir
ausgeübten Sportart(en) und reichen von der administrativen Unterstützung des Vereins, der Veranstaltungsund Wettkampforganisation, der direkten Zusammenarbeit mit dem einzelnen Vereinsmitglied bis hin zur
Kooperation mit nationalen und internationalen Einrichtungen und Verbänden insbesondere bei der Ausübung
von Wettkampf- und Leistungssport. Eine automatisierte Verarbeitung (z.B. Profiling) findet nicht statt.
Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die Verarbeitung.
Des Weiteren habe ich ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde.

⃝ Ich stimme der Datenweitergabe an Dach- und Fachverbände zu.
Ich nehme zur Kenntnis, dass im Falle der Teilnahme an Wettkämpfen eine Übermittlung personenbezogener
Daten an Fach- bzw. Dachverbände zur Abwicklung dieser Wettkämpfe gegebenenfalls erforderlich sein kann.
Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass die mit dem Mitgliedsformular erhobenen Daten zu
den in der Datenschutzerklärung/in den Informationen über die Verwendung personenbezogener Daten (siehe
oben!) angeführten Zwecken auch an andere Quidditch Vereine weitergegeben werden dürfen. Ein Widerruf ist
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an steelcity.snidgets@quidditch-ooe.at möglich. Ich nehme zur
Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der Datenweitergabe, den Ausschluss von diversen
Veranstaltungen, Wettkämpfen und auch Trainingseinheiten/ Trainingslagern oder Ausbildungen bedeuten
kann, insbesondere wenn es sich bei diesen um gemeinsame Veranstaltungen mit anderen Quidditchvereinen
handelt. Ich nehme ferner zur Kenntnis, dass bei einem allfälligen Widerruf Einschränkungen bei der Ausübung
eines Wettkampf- bzw. Leistungssports wahrscheinlich sind, da die Datenweitergabe hierfür eine
Voraussetzung darstellt.
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⃝ Ich stimme der Nutzung von Fotos und Videoaufnahmen zu.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. Wettkampfausübung Foto- bzw.
Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck
eingesetzt und 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) veröffentlicht werden. Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B.
Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an
steelcity.snidgets@quidditch-ooe.at widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der
jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie
den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegen.
Ich möchte, dass das mein Gesicht auf Fotos, die zur Öffentlichkeitsarbeit verwendet und in sozialen Medien
geteilt werden, unkenntlich gemacht wird: JA

□ NEIN □

Name: _______________________________ (Erziehungsberechtigte bei Kindern unter 14 Jahren)

Datum: _______________________________ Unterschrift: _______________________________
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