
DerVerein, Sportunion St. Florian am lnn, Schriftführerin Birgit Hofstetter, Badhöring 3t, 4782 St. Florian am lnn,

Tel.o68o/23r3537 ist Verantwortlicher für die hier dargelegten Verarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung

meiner Daten ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuten erforderlich, bei Nichtbereitstellung ist eine

Mitgliedschaft zum 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 Veranstaltungs- und 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.

Meine Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf

Auskunfg Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die Verarbeitung.

Des Weiteren habe ich ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde - über alle diese Aspekte gibt die

Vereins Webpage unter dem Punkt Datenschutz näher Auskunft - www-sportunionooe.at .

Allgemein:

lch akzeptiere mit meiner Unterschrift die Statuten des (die wichtigsten lnformationen sind am Beiblatt zu

finden). Die vollständigen Bestimmungen stehen unter zur Verfügung oder sind beim Trainer zu beziehen. FÜr

alle Fragen zur Verelnsmitgliedschaft und zum Datenschutz steht mir darüber hinaus die Vereins SchriftfÜhrerin

Birg it Hofstetter, Tel. r o68o/2313637 zur Y erfÜgung.

Die Mitgliedschaft läuft unbefristet und kann mit einer Frist von 4 Wochen jeweils zum oe.eines Monats

schriftlich gekündigt werden.

Hiermit melde ich mich verbindlich bei Sportunion 5t. Florian am lnn als Vereinsmitglied an.

Ort, am

Unterschrift (bei Jugendlichen unter r8 Jahren Name und Unterschrift des Erziehungsberechtigten!)


