Ausdrückliche Einwilligung und Informationspflicht
Ausdrückliche Einwilligung
Ich,

,

(Name, Vorname) stimme zu, dass meine persönlichen Daten gem.

Anmeldeformular sowie darüber hinaus gem. Informationspflicht im Bedarfsfall zum Zwecke der
Vereinsinformation sowie von Sponsoreninformationen durch ............................ verarbeitet werden.

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-mail an ............................ kostenfrei widerrufen.

Einwilligung zur Datenweitergabe an Dritte in Österreich und in der EU

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten gem. Anmeldeformular sowie darüber hinaus gem.
Informationspflicht im Bedarfsfall zum Zwecke der Entsendung zu Wettkämpfen und Veranstaltungen,
Statistik und Information von Sponsoren an den VTRV und den ÖTRV weitergegeben und durch diesen
verarbeitet werden.
Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-mail an ............................ kostenfrei widerrufen.

Einwilligung zur Datenweitergabe an Drittländer (außerhalb der EU) und internationale
Organisationen

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten gem. Anmeldeformular sowie darüber hinaus gem.
Informationspflicht im Bedarfsfall zum Zwecke der Entsendung zu Wettkämpfen und Veranstaltungen
an internationale Veranstalter von Triathlonbewerben weitergegeben und durch diesen verarbeitet
werden.
Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-mail an ............................ kostenfrei widerrufen.

Informationspflicht
Die Daten werden von ............................ zum Zweck der Mitgliedsverwaltung und -information sowie
zur Durchführung von Veranstaltungen auf Rechtsgrundlage der Art 6/1a-1e -DSGVO sowie von
Anmeldeplattformen und Unternehmen zur Zeitmessung verarbeitet. Es handelt sich dabei um die
Datenkategorien Mitgliedsnummer, Name, Anschrift, Telefon- und Faxnummer, E-Mail Adresse,
Website URL, Geburtsjahr, Geburtstag und -monat, Sozialversicherungsnummer, Beruf, Kopie

Lichtbildausweis, gesetzlicher oder gewillkürter Vertreter, Kontaktperson, mitwirkende Dritte
einschließlich Angaben über die Art der Mitwirkung.
Es besteht keine Absicht Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation mit
Ausnahme eines internationalen Veranstalters zu übermitteln.
Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft sowie bis fünf Jahre nach letzter Teilnahme an einer
Veranstaltung (Ersatzansprüche) gespeichert.
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.
Sie haben das Recht Ihre gegebene Einwilligung jederzeit per E-mail an ............................ zu widerrufen,
was automatisch zur Beendigung der Vereinsmitgliedschaft führt.
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde.
Die Daten stammen aus der Quelle Antrag auf Aufnahmen in der Verein, Anmeldung zu einer
Veranstaltung.
Die Bereitstellung der Daten ist für die Vereinsverwaltung bzw. die Durchführung von Veranstaltungen
notwendig. Ohne diese Daten ist eine Erbringung der Dienstleistung unmöglich.
Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
(Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen… ) zu verarbeiten.

Information über Sportergebnismanagement

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung
einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c
bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die
Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder
Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und
auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich
gemacht sowie vom ÖsterreichischenTriathlonverband ÖTRV und von der Österreichische BundesSportorganisation BSO, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 12, gespeichert und öffentlich zugänglich
gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis genommen.

Information über Ton- und Bildaufnahmen

Der Teilnehmer von Veranstaltungen nimmt zur Kenntnis, dass bei diesen für journalistische Zwecke
gemäß § 9 DSG Bild- und Tonaufnahmen hergestellt werden, die in weiterer Folge auch verwertet
werden (Fernseh- und Radioübertragungen, Social-Media, Foto, Video, Audio etc.). Der Teilnehmer
nimmt zur Kenntnis, dass Aufnahmen, die ihn während oder im Zusammenhang mit der Veranstaltung
darstellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen
oder künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B.
Vorarlberger Triathlon Verband, Österreichischer Triathlonverband, Fernsehsender, Radio, … )
gespeichert, ausgewertet und auch für kommerzielle Zwecke verwertet werden dürfen, sofern die
Nutzung seine persönlichen Interessen nicht ungebührlich verletzt.

______________________________________________
Unterschrift des Mitglieds (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte)

