
Union Salzburg Leichtathletik 
	  Einverständniserklärung	  	  

1.	  Erhobenen	  Daten	  	  
1.1.	  Ich	  s(mme	  zu,	  dass	  meine	  persönlichen	  Daten,	  wie	  Geschlecht,	  Name,	  Geburtsdatum,	  Wohn-‐	  und	  E-‐Mail-‐Adresse,	  
Telefonnummer	  	  und	  Personendaten	  zum	  Zwecke	  der	  Registrierung	  für	  einen	  We@bewerb	  und/oder	  als	  Mitglied	  der	  Union	  
Salzburg	  Leichtathle(k	  	  verarbeitet	  und	  gespeichert	  werden.	  	  

1.2.	  Ich	  s(mme	  zu,	  dass	  personenbezogene	  Daten,	  wie:	  Gewicht,	  Körpergröße	  und	  sportliche	  Leistungen	  zum	  Zweck	  der	  
Trainingsanalyse,	  Trainingssteuerung	  und	  sta(s(schen	  Auswertungen	  gespeichert	  und	  verwendet	  werden	  dürfen.	  	  

1.3.	  Ich	  s(mme	  zu,	  dass	  personenbezogene	  Daten,	  wie:	  Bild-‐	  und	  Videomaterial,	  zum	  Zweck	  der	  Trainingsanalyse,	  
Trainingssteuerung,	  sta(s(scher	  Auswertungen,	  sowie	  Marke(ng	  und	  Werbung,	  gespeichert	  und	  verwendet	  werden	  dürfen.	  	  

1.4.	  Ich	  gebe	  der	  Union	  Salzburg	  Leichtathle(k	  die	  Vollmacht,	  mich	  für	  diverse	  Sportveranstaltungen	  anzumelden	  und	  den	  
Vertrags-‐	  bzw.	  Durchführbes(mmungen	  dieser	  Sportveranstaltung	  zuzus(mmen,	  sowie	  meine	  personenbezogenen	  Daten,	  
die	  zur	  Anmeldung	  nö(g	  sind,	  an	  den	  Veranstalter	  bzw.	  die	  zuständige	  Meldestelle	  zu	  übermi@eln.	  	  

1.5.	  Ich	  s(mme	  zu,	  dass	  Teile	  meiner	  Daten	  im	  Internet	  veröffentlicht	  und	  für	  Werbezwecke	  verwendet	  werden	  dürfen	  (z.B.	  
Homepage,	  Ergebnisbericht,	  Einladung	  zu	  Trainingslager	  und	  Ähnliches)	  oder	  an	  Dri@e	  („Au_ragsverarbeiter“)	  weitergegeben	  
werden	  dürfen,	  falls	  dies	  dem	  Zweck	  der	  Durchführung	  der	  Vereinstä(gkeit	  dient	  (z.B.	  Anmeldung	  bei	  We@kämpfen	  Dri@er).	  	  

1.6.	  Ich	  nehme	  zur	  Kenntnis,	  dass	  die	  Daten	  auf	  uneingeschränkte	  Dauer	  gespeichert	  werden.	  Die	  Löschung	  erfolgt	  
spätestens,	  sobald	  die	  Daten	  nicht	  mehr	  für	  die	  Vereinszugehörigkeit	  genutzt	  werden	  oder	  ich	  schri_lich	  die	  Löschung	  
einfordere	  (mit	  der	  Kenntnis,	  dass	  nicht	  alle	  Daten	  gelöscht	  werden	  müssen,	  siehe	  2.1.)	  	  
2.	  Recht	  auf	  Löschung	  	  
2.1.	  Ich	  habe	  das	  Recht	  auf	  Löschung	  meiner	  Daten,	  bin	  mir	  aber	  bewusst,	  dass	  meine	  Daten	  nicht	  gelöscht	  werden,	  wenn	  
einer	  der	  folgenden	  Fälle	  eintri@:	  	  
-‐	  Für	  im	  öffentlichen	  Interesse	  liegende	  Archivzwecke	  (z.B.	  Ergebnislisten),	  wissenscha_liche,	  historische	  Forschungszwecke	  
oder	  für	  sta(s(sche	  Zwecke	  	  

-‐	  zur	  Geltendmachung,	  Ausübung	  oder	  Verteidigung	  von	  Rechtsansprüchen	  	  

3.	  Weitere	  Rechte	  	  
3.1.	  Ich	  nehme	  zur	  Kenntnis,	  dass	  ich	  das	  Recht	  habe	  auf:	  Auskun_,	  Berich(gung,	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  der	  Daten,	  
sowie	  ein	  Widerspruchsrecht	  gegen	  die	  Verarbeitung	  der	  Daten	  und	  das	  Recht	  auf	  Datenübertragbarkeit.	  Ich	  habe	  das	  Recht	  
mit	  meiner	  gegebenen	  Einwilligung	  jederzeit	  kostenlos,	  schri_lich,	  per	  Mail	  oder	  Post	  zu	  widerrufen	  bzw.	  das	  Recht	  auf	  
Beschwerde	  bei	  der	  Aufsichtsbehörde.	  	  
4.	  Allgemein	  	  
4.1.	  Ich	  bin	  mir	  bewusst,	  dass	  ohne	  diese	  personenbezogenen	  Daten	  eine	  Erbringung	  der	  Dienstleistung	  des	  Vereins	  und	  
seiner	  Mitglieder	  bzw.	  Mitarbeiter	  sowie	  der	  „Au_ragsverarbeiter“	  (Dri@e)	  nicht	  möglich	  ist.	  	  

4.2.	  Ich	  nehme	  zur	  Kenntnis,	  dass	  mein	  Ansprechpartner	  meine	  Daten	  betreffend,	  bei	  der	  Union	  Salzburg	  Leichtathle(k	  
Andreas	  Rastl,	  Vereinsleitung	  USLA	  ist.	  Ich	  kann	  mich	  in	  Verbindung	  mit	  dieser	  Person	  setzen,	  über	  folgende	  Emailadresse:	  
vereinsleitung@us-‐la.net	  unter	  der	  Telefonnummer:	  0664	  9628313	  oder	  über	  den	  Postweg	  an:	  Union	  Salzburg	  
Leichtathle(k	  ,	  Ulrike	  Gschwandtnerstrasse	  6,	  5020	  Salzburg.	  

▢	  Ich	  habe	  alle	  oben	  genannte	  Paragrafen	  gelesen,	  verstanden	  und	  sEmme	  diesen	  ausnahmslos	  zu.	  	  

Vorname(n):……………………………………………	   	   Nachname:…………………………………………	  

Email:………………………………………………………	   	   	   	  

…………………………………………………	  …………………………………………………………	  	  

Ort,	  Datum	  Unterschri_	  (Erziehungsberech(gte/r)


