Plus Bowling
Beheimgasse 5‐7
1170 Wien

Zusatz zum
MITGLIEDERVERTRAG
Einverständniserklärungen

ad 1)

Ich stimme zu, dass mein Vor‐ und Zuname, Geburtsdatum, Anschrift, Eintrittsdatum,
Telefon‐Nummer und E‐Mail zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der fachlichen,
sportlichen und finanziellen Abwicklung im Verein verarbeitet werden dürfen.
Ich erkläre mich weiters damit einverstanden, dass die Daten für denselben Zweck an die
Sportunion Wien, Sportunion Österreich, Landesverband Wien sowie ÖSKB übermittelt werden
dürfen. Die Zustimmung kann jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft mittels E‐Mail
an krenner.kurt@gmail.com oder karlheinz.himmler@chello.at bzw. schriftlich
an Sportunion BC Funk, Beheimgasse 5‐7, 1170 Wien widerrufen werden.
Durch die Rücknahme der Einwilligung ist jedoch keine Spielberechtigung bei Landesverbands‐
und ÖSKB‐Bewerben mehr gegeben, daher auch keine Teilnahme an offiziellen Bewerben derselben.

ad 2)

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport‐ bzw. Wettkampfaus‐
übung Foto‐ bzw. Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins,
bzw. der Sportunion Wien und der Sportunion Österreich angefertigt, zu diesem Zweck
eingesetzt und via Live‐Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Auf‐
nahmen, keine Speicherung), via Internet (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar)
und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden.
Aus dieser Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständnis‐
erklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 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 unterliegt.

ad 3)

Weiters stimme ich zu, dass mein Name und meine E‐Mail‐Adresse zur Zusendung von
Informationen über das Vereinsgeschehen, Vereinsangebot, Kurse, Sportfeste auch in Form
eines Newsletters verwendet werden und zum gleichen Zweck auch an die Sportunion Wien
bzw. Sportunion Österreich übermittelt werden dürfen.
Die Zustimmung kann jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft mittels E‐Mail
an krenner.kurt@gmail.com oder karlheinz.himmler@chello.at bzw. schriftlich
an Sportunion BC Funk, Beheimgasse 5‐7, 1170 Wien widerrufen werden.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich oben genannte Punkte verstanden und zur
Kenntnis genommen habe.

Unterschrift Mitglied

, am

