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Beitrittserklärung 
 

 

Der Verein ________________________________________________ mit dem Vereinssitz 

in _______________________ erklärt hiermit seinen Beitritt zum Österreichischen 

Blasrohrsportverband, dessen Statuten ihm bekannt sind. 

ZVR-Nummer: _________________________ Homepage:________________________ 

Vereinsvertreter 

Name: _________________________  E-Mail-Adresse: ____________________ 

Telefonnummer: ________________________ Adresse: ________________________ 

Der ÖBRSV ersucht, alle weiteren Daten – wie etwa die Mitgliederzahlen, die Daten der 
übrigen Funktionäre, etc. – nach erfolgter Aufnahme des Vereins mit dem Stammdatenblatt 
bekannt zu geben. 

 

Datenschutzerklärung 

 

Der Österreichische Blasrohrsportverband speichert von den Vertretern seiner 
Mitgliedsvereine bestimmte Daten, um eine sinnvolle Informationspolitik und Kommunikation 
durchführen zu können. 

Die Daten werden vom ÖBRSV zum Zweck der Aussendung von Verbandsinformationen 
aufgrund des Interesses, allen am Vereins-, Verbands-, Wettspiel- und Trainingsbetrieb 
Teilhabenden jene Informationen bereit zu stellen, die für die Ausübung ebendieser Bereiche 
notwendig sind. Außerdem werden die Daten benötigt, um eine sinnvolle Verwaltung des 
Meisterschafts- und Turnierbetriebs sicherzustellen, die Beschickung von Turnieren zu 
organisieren, sonstige Veranstaltungen des ÖBRSV bzw. anderer Organisationen 
auszuschreiben, durchzuführen, die Teilnahme der Sportler sicherzustellen, sowie den 
Trainingsbetrieb abzuwickeln.  

Die Daten werden von der ÖBRSV-Verbandsleitung, sowie etwaigen Ausschüssen des 
ÖBRSV verarbeitet. Es handelt sich dabei um folgende personenbezogene Daten: 

• Namen der Vereinsfunktionäre und Mitglieder 

• E-Mail-Adresse der Vereinsfunktionäre 

• Adresse der Vereinsfunktionäre 

• Telefon- und Faxnummer der Vereinsfunktionäre 

• Geburtsdatum der Vereinsfunktionäre und Mitglieder 

• Geschlecht der Vereinsfunktionäre und Mitglieder 



• Nationalität der Vereinsfunktionäre und Mitglieder 

• Anmeldedatum des Vereins und der Spieler beim ÖBRSV 

▢ Der Verein stimmt zu, dass die oben angeführten Daten zu den genannten Zwecken durch 

die aufgezählten Organe verarbeitet werden. Der Verein kann diese Einwilligung jederzeit per 

E-Mail an office@blasrohrsport.at kostenfrei widerrufen. 

Der Verein nimmt zur Kenntnis, dass der Widerruf der Zustimmung der Datenweitergabe den 
Ausschluss des Vereins von diversen Veranstaltungen, Wettkämpfen und auch 
Trainingseinheiten/Trainingslagern oder Ausbildungen bedeuten kann. Der Verein nimmt 
ferner zur Kenntnis, dass bei einem allfälligen Widerruf Einschränkungen in der Ausübung der 
Leistungen des ÖBRSV wahrscheinlich sind, da die Datenweitergabe hierfür eine 
Voraussetzung darstellt. 

Die oben angeführten Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft und danach sieben Jahre 
– 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 – gespeichert. 
Ausgenommen sind jene Daten, die aufgrund des berechtigten Interesses der Archivierung 
von Wettspielergebnissen benötigt werden. Diese werden länger gespeichert. 

Der Verein hat 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. 

Der Verein hat das Recht, die gegebene Einwilligung jederzeit per E-Mail an office@oebrsv.at 
zu widerrufen. 

Der Verein hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 

Die Daten stammen aus dem Stammdatenblatt des ÖBRSV bzw. aus dieser Beitrittserklärung. 

Es besteht keine Absicht, Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen…) zu verarbeiten. 

 

Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen 

 

Hiermit erklärt sich der Verein damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. 
Wettkampfausübung Foto- bzw. Videoaufnahmen von Vereinsmitgliedern zum Zweck der 
Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes 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 leiten der Verein bzw. seine Mitglieder keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. 
Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail an 
office@blasrohrsport.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. 

 

Der Verein akzeptiert mit der statutengemäßen Zeichnung die Statuten des Österreichischen 
Blasrohrsportverbandes. 

 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

Ort, Datum statutengemäße Unterschrift, 
Vereinsstempel 
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