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möglich. lch nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der Datenweitergabe den Ausschluss von

diversen Veranstaltungen, Wettkämpfen und auch Trainingseinheiten/ Trainingslagern oder Ausbildungen

bedeuten kann, insbesändere wenn es sich bei diesen um Veranstaltungen der Landes- bzw. Bundesfach- oder

Dachverbände handelt. lch 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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o Einverständniserklärung Newsletter:

Unser Newsletter informiert Sie über das Vereinsgeschehen und das Sportprogramm, gibt detaillierte Sparten

lnformationen, lnformationen über Vereinsangebote, Kurse, Sportwochen und Sportteste, sowie NÜtzliches und

Wissenswertes zu den Themen Sport, Gesundheit und gesundem Lebensstil. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht

an den Bezug des Newsletters gebundenl Der Versand des Newsletters erfolgt auf elektronischem Wege an die

bekannt gegebene E-Mail-Adresse. Frequenz des Versands: ca. z Mal pro Jahr. Eine Abbestellung ist jederzeit

formlos mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an, b.hofstetter@aon.aq per Brief an den Vereinssitz, Sportunion

St. Florian am lnn, Schriftführerin Birgit Hofstetter, Badhöring 3:,, 4782 St. Florian am lnn, möglich.

lch möchte mit aktuellen lnformationen über den Verein per E-Mail-Newsletter versorgt werden und stimme der

Verwendung meines Vor- und Nachnamens, meines Geschlechts und meiner E-Mail-Adresse zu den angefÜhrten

Zwecken zu:
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o Nutzung Bild-/Foto-A/ideoaufnahmen:

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. Wettkampf AusÜbung Foto- bzw'

Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck

eingesetzt und via Live-stream (Übertragung über das lnternet zum Zeitpunkt der Aufnahmen, keine

Speicherung), via lnternet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit

weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden'

Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (2.8. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit

Wirkung für die Zukunft per E-Mail an b.hofstetter@aon.at, per Brief an den Vereinssitz, Sponunion St. Florian

am lnn, Schriftführerin Birgit Hofstetter, Badhöring 3:-, tg9z 5t. Florian am lnn, widerrufbar. lm Falle des

Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die Aufnahmen im lnternet

verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegen.
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lnformation über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung:

Mit meiner Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname,

fallweise Vor- und Nachname des/der Erziehungsberechtigte(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, PLZ, Ort,

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum, Tarifklasse/Sparte, eventuell Funktion) auf vertraglicher

Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die Zwecke der

Verarbeitung sind: sportliche, organisatorische und fachliche Administrative und finanzielle Abwicklung,

Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, Informationen zu Veranstaltungen,

zur gewählten Sparte/Sportart bzw. der belegten Übungseinheit und Einladungen sowie Versand der

Vereinszeitschrift und des Sportprogramms.


