Einverständniserklärung im Sinne der DSGVO
Der gemeinnützige Verein ____________________________________ (in weiterer Folge auch „Stammverein“),
in _____________________________________, als auch der in Kooperation stehende, ebenfalls gemeinnützige
Bundesfachverband, World Kobudo Federation Österreich (in weiterer Folge auch kurz „WKF Austria“),
in 3002 Purkersdorf, Dr. Hildgasse 2-8/5/6, halten sich bei der Speicherung und Verarbeitung Deiner Daten
streng an die Datenschutzgrundverordnung und das Datenschutzgesetz.
Um das weiterhin sicherstellen zu können, ersuchen wir Dich, Dein Einverständnis für die Erfassung und
Verarbeitung der Daten zu Deiner Person oder allenfalls Deiner trainierenden Kinder zu geben. Dazu unterschreibe bitte die vorliegende Einwilligungserklärung und übermittele diese - ergänzt mit den
entsprechenden Kreuzen in den vier Checkboxen - entweder persönlich, per Post an Deinen Stammverein,
____________________________________, in _____________________________________,
oder per Email an ____________________________.

Ausdrückliche Einwilligung
A) Vereins-, Sportler-, Sicherheits-, Verbands- und Förderungsadministration
▢ Ich stimme zu, dass mein Stammverein _________________________ bzw. der Bundesfachverband
WKF Austria die angeführten, von mir bei der Beitrittserklärung zum jeweiligen Verein bekannt gegebenen,
personenbezogenen Daten (insbesondere Name, Titel, Geschlecht, Geburtsjahr, Gesundheitserklärung,
Wohnadresse, Kontakt-Telefonnummern, Mailadresse(n) und Graduierungen, usw.) im erforderlichen
Umfang in dafür geeigneten Verwaltungsprogrammen und nach Bedarf im WKFMA-Online-MitgliederAdministrations-Programm speichert. Diese werden für die Erstellung von Jahresmarken, Mitgliederlisten
und die Zusendung von Vereins- und Verbands-News verwendet und die angegebene(n) E-Mail-Adresse(n)
in den Newsletter-Verteiler des Stammvereines und allenfalls der WKF Austria aufgenommen. Ein Austragen
aus diesen Newslettern ist jederzeit möglich.
Insbesondere dürfen für Sportförderungen und dokumentarische, sowie sportstatistische Zwecke dafür
erforderliche Daten auch an Dritte weitergegeben werden.
Die Trainer und Funktionäre des Stammvereines sind darüber hinaus berechtigt, mich über die
angegebenen Kontaktdaten zum zeitnahen Austausch aktueller Informationen, insbesondere über SMS,
WhatsApp, Messenger oder ähnliche Dienste einzuspeichern.
Dies wird von mir ausdrücklich zur Kenntnis genommen.

B) Trainings-, Wettkampf- und Sportergebnismanagement
▢ Ich stimme zu, dass mein Stammverein _________________________ bzw. der Bundesfachverband
WKF Austria darüber hinaus die angeführten, von mir dem Verein bekannt gegebenen, personenbezogenen, zusätzlichen Daten für Leistungssportler (insbesondere allenfalls genaues Geburtsdatum,
Sozialversicherungsnummer, Nationalität, Gewicht und Daten über Trainings- und Wettkampfaktivitäten,
usw.) im erforderlichen Umfang in dafür geeigneten Verwaltungsprogrammen und nach Bedarf im WKFMAOnline-Mitglieder-Administrations-Programm speichert. Diese werden für die Erstellung von erweiterten
Mitglieder-, Trainings-, Wettkampf- und Ergebnislisten verwendet.
Aufgrund meiner Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw.
rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden meine
personenbezogenen Daten, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. das Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder
Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO
für im öﬀentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen der Verantwortlichen
gespeichert und allenfalls öﬀentlich zugänglich gemacht. Diese dürfen im Falle einer Anmeldung zu eigenen
und externen, nationalen und internationalen Lehrgängen oder Wettkämpfen insbesondere für ergebnisorientierte Sportförderungen und dokumentarische, sportstatistische sowie anmeldetechnische Zwecke
auch an Dritte (wie z.B. andere Vereine und Veranstalter im In- und Ausland, ASVÖ, LSO, BSO, Internationale Verbände, usw.) weitergegeben werden, um auch dort allenfalls gespeichert und öﬀentlich
zugänglich gemacht zu werden. Auch das wird von mir ausdrücklich zur Kenntnis genommen.
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C) Trainer- und Kampfrichtermanagement
▢ Ich stimme zu, dass mein Stammverein _________________________ bzw. der Bundesfachverband
WKF Austria darüber hinaus die angeführten, von mir bekannt gegebenen, personenbezogenen, zusätzlich
erforderlichen Daten für Trainer (insbesondere allenfalls Strafregisterbescheinigung - vorrangig Kinder- und
Jugendfürsorge, zum Schutz der sexuellen Integrität und Selbstbestimmung aller Personen im Sport, vor
allem von Kindern und Jugendlichen - sowie weiterer, relevanter Ausbildungen, usw.) im erforderlichen
Umfang in dafür geeigneten Verwaltungsprogrammen und nach Bedarf im WKFMA-Online-MitgliederAdministrations-Programm speichert. Diese werden für die Erstellung von erweiterten Mitglieder-, Einsatz-,
Trainer-, Kampfrichter- und Danträgerlisten verwendet und im Falle eines Einsatzes bei eigenen und
externen, nationalen und internationalen Lehrgängen oder Wettkämpfen, insbesondere für den Kampfrichter- und Traineraustausch (wie z.B. bei anderen Vereinen und Veranstaltern im In- und Ausland, ASVÖ, LSO,
BSO, Internationale Verbände, usw.) weitergegeben, um auch dort allenfalls gespeichert und öﬀentlich
zugänglich gemacht zu werden. Dies wird ebenfalls von mir ausdrücklich zur Kenntnis genommen.

Mir ist bekannt, dass die angeführten und teilweise sensiblen Daten im Sinne der obenstehenden
Ausführungen unter den Buchstaben A)-C) nach bestem Wissen und nur im erforderlichen Ausmaß
verarbeitet und für die Dauer meiner Vereins- bzw. Verbandsmitgliedschaft bei meinem Stammverein, im
WKFMA-Online-Mitgliederadministrations-Programm der WKF Austria und allenfalls bei Dritten, wie
öﬀentlichen Sportorganisationen und Partnerverbänden im In-und Ausland gespeichert werden.
Es besteht keine Absicht Deine Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
(Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen,…) zu verarbeiten.
Als Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung für die Verarbeitung der Daten werden die
jeweiligen Obleute des Stammvereines bzw. der Präsident der WKF Austria benannt.
Kontaktdaten-Verantwortlicher:
Der Obmann meines Stammvereins: ___________________________, E-Mail: ____________________________
Der Präsident der WKF Austria: Gerhard IVAN, E-Mail: Gerhard.Ivan@wkfaustria.at
Diese Einwilligung kann ich gemäß § 21 DSGVO jederzeit mittels Brief
>>> an meinen Stammverein _________________________________, in _________________________________
oder per E-Mail an: ____________________________, oder
>>> an den Bundesverband WKF Austria, in 3002 Purkersdorf, Dr. Hildgasse 2-8/5/6,
oder per E-Mail an: Gerhard.Ivan@wkfaustria.at widerrufen.
Ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Widerrufs beim Verein oder Verband erfolgen keine weiteren
Datenverarbeitungen auf der Grundlage dieser Einwilligungserklärung.
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung meiner Daten bis zum Einlangen des Widerrufs bleibt davon
unberührt.
Mir ist bekannt, dass ich mein Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragung und Beschwerde an die Datenschutzbehörde jederzeit geltend machen kann.

D) Bild- und Veröffentlichkeitsrechte
▢ Ich stimme ausdrücklich zu,

dass im Rahmen meiner Vereinsaktivitäten, bei Wettkämpfen und

Trainingstagen Fotos bzw. Videos angefertigt werden, auf welchen ich und allenfalls meine (trainierenden)
Kinder erkennbar sind. Diese werden auch für sport-, förderungs- und sponsorendokumentarische Zwecke,
gegebenenfalls auf Online- und/oder Printmedien, insbesondere Vereins- und Verbands-Homepages und
Facebook-Seiten veröﬀentlicht und allenfalls auch an Dritte zur Veröﬀentlichung weitergegeben.
Ich bestätige, dass ich eine Kopie dieser Erklärung erhalten habe. Darüber hinaus ist selbige im
Downloadbereich der Homepage wkfaustria.at jederzeit abrufbar.

____________________________________________

_________________________

______________

Name der unterzeichnenden Person
(ggf. auch der trainierenden Minderjährigen)

Unterschrift (ggf. des
Erziehungsberechtigten)

Datum
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