ZVR Zahl: 591 717 616

www.bsv‐spannberg.at

bsv‐spannberg@gmx.at

Antragsformular
zur Aufnahme in den Bogensportverein Spannberg
Persönliche Daten:

Name:
Vorname:
Adresse:
Geburtsdatum:

Mobil‐Nr.:
E‐Mail:
Antrag
Hiermit stelle ich den Antrag um Aufnahme in den Bogensportverein Spannberg als Vollmitglied und
erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich das Leitbild und die Statuten des Vereines gelesen und
akzeptiert habe. Weiters erkläre ich, dem Verein mit allen Rechten und Pflichten die ein Vollmitglied
hat, beizutreten.
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten und Fotos durch den Verein
/ Pressearbeit
Hinweis des Vorstandes
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende technische und organisatorische
Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen werden. Dennoch kann bei einer
Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten ein umfassender Datenschutz nicht
garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich insbesondere bewusst, dass
die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine EU‐Staaten
Datenschutzbestimmungen kennen; und
die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
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Von der nachfolgenden Erklärung unberührt bleibt die Veröffentlichung personenbezogener Daten
durch Dritte im Rahmen der Teilnahme an externen Veranstaltungen (z.B. Turniere und Schulungen).
Hier gelten die Vereinbarungen des Vereinsmitgliedes mit dem Veranstalter.

Einwilligungserklärung des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters
Ich bestätige das Verstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein

Bogensportverein Spannberg
Daten zu meiner Person entsprechend der Auswahl in den nachfolgenden Tabellen zum Zwecke der
Berichterstattung über die sportlichen und gesellschaftlichen Aktivitäten des Vereins (Medienarbeit)
zu veröffentlichen
Daten von allgemeinen Mitglieder

Veröffentlichung auf / in
Homepage Facebook Printmedien

Vorname
Nachname
Geburtsdatum
Einzelporträts (Fotografien)
Gruppenfotos
Sportbezogener Daten (Turnierteilnahme,
Turnierort,
Turnierdatum, Wettkampfklassen und Geburtsjahr,
Mannschaft, Ringzahl, Platzierung, Ergebnislisten)
Teilnahme an Ereignissen des Vereinslebens
Berichte in TV, Rundfunk, Presse
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Bitte ankreuzen – Danke!

Widerspruchsrecht
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig und kann seine
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. In Abhängigkeit von Art und
Umfang des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere
Veröffentlichungen. Zudem werden die vom Widerspruch betroffenen personenbezogenen Daten des
widersprechenden Mitgliedes von der Homepage des Vereins entfernt.

___________________________

_________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift (Antragsteller u. ggf. gesetzl. Vertreter)
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Datenschutzerklärung
1) Datenerhebung und ‐speicherung zum Zweck der Mitgliederverwaltung im Verein
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der seinen Namen, seine Adresse, sein Geburtsdatum, seine
Telefonnummer, seine E‐Mail‐Adresse auf. Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV‐
System gespeichert. Jedem Vereinsmitglied mit seinem personenbezogenen Daten wird ferner eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Unter Verwendung dieser Mitgliedsnummer als Ordnungsmerkmal
erfolgt die Pflege der Datensätze aller Mitglieder zum Zweck der Mitgliederverwaltung in
Mitgliederverzeichnissen bzw. Mitgliederlisten. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der unberechtigten Kenntnisnahme
Dritter geschützt. Weitere Informationen zu Mitgliedern sowie Informationen über Nichtmitglieder
werden von dem Verein grundsätzlich intern nur dann verarbeitet, wenn sie zur Förderung des
Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefonnummern und E‐Mail‐Adressen gesetzl.
Vertreter) und keine offenkundig ersichtlichen Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person
ein schutzwürdiges Interesse hat, welches der Verarbeitung entgegensteht.
Sowie erhobenes Bildmaterial und Videoaufzeichnungen werden gespeichert, genutzt und den
Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, dem Mitglied in
allen Angelegenheiten, die dem Bogensport dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu
beraten und zu betreuen.
Sonstige Informationen und diverses Bildmaterial von Events unseres Vereines, auch von
Nichtmitgliedern, werden vom Verein intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Verein
Zweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass diese betroffenen Personen ein
schutzwürdiges Interesse haben, das der Verarbeitung entgegensteht.
Um eine Lizenz als Mitglied des BSV Spannberg zu erhalten, ist es notwendig, die Kontaktdaten sowie
ein Einzelporträt eines Mitgliedes an den ÖBSV zu übermitteln. Übermittelt werden dabei Vor‐ und
Zuname, das Geburtsdatum und das Geschlecht; bei Mitgliedern mit besonderen Aufgaben (z.B.
Vorstandsmitglieder) werden die Daten auch an die zuständigen Behörden mit vollständiger Adresse,
Telefonnummer und E‐Mail‐Adresse sowie der Funktion im Verein übermittelt.
Als Lizenzschütze besteht die Möglichkeit an der Teilnahme an aktuellen Breitensport‐ und
Leistungssport Turnieren. Die Anmeldung erfolgt ausdrückliche im Rahmen einer persönlichen und
freiwilligen Anmeldung des jeweiligen Schützen selbst. Im Rahmen von Wettkämpfen oder Turnieren
meldet der Verein Wettkampfklasse, Ergebnisse und besondere Ereignisse an den Verband.
2) Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder
Sofern für die Planung und Durchführung von Ereignissen des Vereins, wie Arbeitseinsätzen,
Vereinsfeiern und Vereinsturnieren, erforderlich, erfolgt durch den Vorstand nach Prüfung der Anfrage
die Weitergabe von Telefonnummern und E‐Mail‐Adressen einzelner Mitglieder an andere Mitglieder.
Mitgliederverzeichnisse bzw. Mitgliederlisten werden nur an Vorstandmitglieder des Vereins
ausgehändigt, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten zur Ausübung ihrer Funktion im Verein
benötigen. Macht ein Mitglied geltend, dass er eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsmäßigen Rechte benötigt, so hat er seinen Anspruch schriftlich unter Angabe des Zweckes
beim ersten Vorstand oder dem Schriftführer anzuzeigen. Die Weitergabe erfolgt nach Entscheidung
des Vereinsvorstandes über die Annahme des Antrages. Vom ersten Vorsitzenden oder dem
Schriftführer weitgegebene Mitgliederverzeichnisse bzw. Mitgliederlisten umfassen nur nicht
ausgeschiedene Mitglieder des Vereines.
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3) Vertrauliche Behandlung von Mitgliedsdaten anderer Vereinsmitglieder
Alle Mitglieder des Vereins sind verpflichtet die erhaltenen Mitgliedsdaten anderer Vereinsmitglieder
vertraulich zu behandeln und nur zum vorgesehenen Zweck zu verwenden. Insbesondere ist ihnen die
Veröffentlichung der Daten sowie die Weitergabe an Dritte untersagt. Ausgenommen von Verbot der
Weitergabe ist die Anmeldung zu Veranstaltungen, nach vorab erfolgter Zustimmung durch das
jeweilige Mitglied.
4) Löschung von Mitgliedsdaten
Beim Austritt eines Mitgliedes wird der gemäß Absatz 1) erhobene Datensatz des Mitgliedes aus allen
weitergegebenen Mitgliederlisten gelöscht. Entsprechend den steuergesetzlichen Bestimmungen
werden von den gemäß Absatz 1) erhobenen Datensatzes personenbezogene Daten, welche die
Kassenverwaltung betreffen, ab der schriftlichen Bestätigung des Austrittes durch den Vorstand,
aufbewahrt. Erhält ein Mitglied nach Annahme seines Antrages vom Vereinsvorstand eine
Mitgliederliste, so ist diese dem Vorstand nach Erledigung bzw. Wegfall des vorgesehenen
Verwendungszweckes zurück zu geben und etwaige vom Mitglied erstellten Kopien sind unverzüglich
zu löschen.
5) Auskunftsrecht
Jedes Mitglied hat das Recht einmal pro Jahr Auskunft vom Verein über die von ihm erhobenen,
gespeicherten und veröffentlichten personenbezogenen Daten zu erhalten.

Einwilligungserklärung:
Die vorstehenden Bestimmungen zum Datenschutz habe ich gelesen und willige in die dort
vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein.

________________________

__________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift (Antragsteller u. ggf. gesetzl. Vertreter)
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