MITGLIEDERVEREINBARUNG gemäß DATENSCHUTZVERORDNUNG
ASVÖ SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN
Name
Adresse
Tel. Nr.
eMail-Adresse
Geburtsdatum
Ich stimme zu
o über Veranstaltungen anderer Skiclubs und ortsansässige Vereine

per eMail oder SMS informiert zu werden
o per eMail Informationen diverser Sponsoren über Aktionen im

Sinne der Vereinsinteressen zu erhalten (z.B. Hervis-Aktionen, …)
o der Benachrichtigungs-App „Skiclub Seekirchen“ hinzugefügt zu

werden
o dass gesammelte Meldungen über den Verein bzw.

Rennverantwortlichen (über Dritte) für Bezirkscuprennen
durchgeführt werden
o dass Allergien und besondere Krankheiten z.B. beim Trainer

bekannt zu geben sind
o dass meine Daten im Notfall an Ersthelfer, Notfallsanitäter,

Notarzt, Krankenhaus weitergegeben werden.
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Wir informieren, dass meine Daten statutengemäß zum Zwecke
der Information über aktuelle Veranstaltungen und Termine
erfasst und verwendet werden. Die Daten der Mitglieder werden
über eine Online-Mitgliederdatenbank verwaltet.

Wir informieren weiters
•

dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum,
Tel. Nr.) zum Zwecke der Information über Leistungsangebote
(Ergebnislisten, Starterlisten, Trainerlisten, …) verwendet werden

•

dass meine angeführte Telefonnummer zum Zwecke der
Information über aktuelle Veranstaltungen und Termine erfasst
und verwendet wird

• dass meine angeführte eMail-Adresse zum Zwecke der Information
über alle Vereinsveranstaltungen sowie Vereinsinformationen
erfasst und verwendet wird
• dass Foto- und Videoaufnahmen bei allen unseren
Veranstaltungen von uns aufgenommen werden. Zweck ist die
Veröffentlichung in diversen sozialen Medien, auf der Homepage,
im Schaukasten, bei den Sponsoren sowie zur Berichterstattung in
diversen lokalen Medien (z.B. Stadtinfo, reg. Zeitungen, …)

• dass auch bei Drittveranstaltungen wie z.B. dem Stadtfest und den
Adventmärkten Fotos und Videos aufgenommen werden
• dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum) an
alle Sponsoren, der Stadtgemeinde Seekirchen und der
Marktgemeinde Obertrum und den Dachverbänden (ÖSV, SLSV,
ASVÖ und LSO), zum Zwecke der Förderzahlung verarbeitet
werden
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Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten aus der Mitgliederliste
und diversen Verteilern des Vereins gelöscht. Fotos und Ergebnislisten, die bis
zur Kündigung der Mitgliedschaft auf der Homepage des Skiclubs veröffentlicht
und gespeichert wurden dienen der Archivierung und bleiben dort erhalten.

Diese Vereinbarung gilt bis auf Widerruf bzw. bis zur Kündigung der
Mitgliedschaft.
Die Vereinsstatuten sind auf der Homepage des SC Seekirchen zu finden.

Vollinhaltlich zur Kenntnis genommen und meine Zustimmung erteilt

Unterschrift Vereinsmitglied/bzw. Erziehungsberechtigter

Unterschrift Vereinsmitglied ab dem 14. Lebensjahr (ohne Erziehungsberechtigten möglich)

Datum:____________________
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