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Ausdrückliche Einwilligung und Informationspflicht für  
Kaderathleten 
 
 

 
 Ich, … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .,  (Name, Vorname) stimme zu, dass meine persön-

lichen Daten (Adress- und Geburtsdaten, Labordaten soweit als für die Trainingssteuerung nötig, Ärzt-

liche Attests, Ergebnisse usw.) sowie darüber hinaus gem. Informationspflicht im Bedarfsfall zum Zwe-

cke der Verbandsinformation und Trainingssteuerung durch den Vorarlberger Triathlon Verband ver-

arbeitet werden. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-mail an praesident@triathlon-vorarlberg.at  kostenfrei 

widerrufen. 

 

 

Einwilligung zur Datenweitergabe an Dritte in Österreich und in der EU 

 

 Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Adress- und Geburtsdaten, Ärztliche Attests, Ergeb-

nisse usw.) sowie darüber hinaus gem. Informationspflicht im Bedarfsfall zum Zwecke der Entsendung 

zu Wettkämpfen und Veranstaltungen, Statistik und Information von Sponsoren, Schule, Olympiazent-

rum, Land und an den ÖTRV weitergegeben und durch diese verarbeitet werden. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-mail an praesident@triathlon-vorarlberg.at kostenfrei 

widerrufen. 

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

onen 

 

 Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Adress- und Geburtsdaten, Ärztliche Attests, Ergeb-

nisse usw.) sowie darüber hinaus gem. Informationspflicht im Bedarfsfall zum Zwecke der Entsendung 

zu Wettkämpfen und Veranstaltungen an internationale Veranstalter von Triathlonbewerben weiter-

gegeben und durch diesen verarbeitet werden. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-mail an praesident@triathlon-vorarlberg.at kostenfrei 

widerrufen. 
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 Ich stimme der Veröffentlichung meiner Fotos/Videos/Ergebnisse/Wettkampfleistungen in ver-

schiedenen Medien und Social-Plattformen zum Zwecke der Präsentation des Verbandes zu.  

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-mail an praesident@triathlon-vorarlberg.at kostenfrei 

widerrufen. 

 
 
Informationspflicht 
 
Die Daten werden vom VTRV zum Zweck der Kaderverwaltung und -information, Trainingssteuerung 

sowie zur Durchführung aller für den Betrieb des Leistungszentrums nötigen Aktionen auf Rechts-

grundlage der Art 6/1a-1e -DSGVO verarbeitet. Weiters werden die Adressdaten von Anmeldeplattfor-

men und Unternehmen zur Zeitmessung verarbeitet. Es handelt sich dabei um die Datenkategorien 

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 Aus-

nahme eines internationalen Veranstalters zu übermitteln.  

Die Daten werden für die Dauer der Kadermitgliedschaft sowie bis 1 Jahre nach Austritt aus dem Leis-

tungszentrum gespeichert. Der Name und die Ergebnisse werden für die Geschichte des Verbandes 

auf unbestimmte Zeit 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 praesident@triathlon-vorarl-

berg.at 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 Aufnahme ins Leistungszentrum und den jährlichen Un-

tersuchungen, Tests und Wettkämpfen. 

Die Bereitstellung der Daten ist für die Verbandsverwaltung bzw. die Durchführung des Leistungszent-

rumsbetriebs notwendig. 

Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

(Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen… ) zu verarbeiten.  
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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 Ar-

chivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich ge-

macht sowie vom ÖsterreichischenTriathlonverband ÖTRV  und von der Österreichische Bundes-Spor-

torganisation 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 wer-

den (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 dar-

stellen, entschädigungslos, ohne zeitliche oder räumliche Einschränkung, mittels jedes derzeitigen o-

der künftigen technischen Verfahrens vom Veranstalter und/oder anderen Berechtigten (z.B. Vorarl-

berger 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 Kaderathleten (bei Minderjährigen der Erziehungsberechtigte) 
 
 
 


