LV-27
DSV

DatenSchutzVereinbarung des ÖSKB mit
Mitgliederinnen/Mitgliedern LV27 – Bowling Tirol

Name:

Pass-Nr.

Ausdrückliche Einwilligung & Informationspflicht
Jede Person, die sich im Wege eines LV (Landesverband) Classic/Bowling anmeldet und so
indirekt Mitglied des ÖSKB wird, hat bei der Anmeldung die ggst. DSV (DatenSchutzVereinbarung) zu unterfertigen, die in Verwahrung des LV bleibt. Für alle bereits angemeldeten Mitglieder des ÖSKB ist die DSV bis 1.9.2018 zu unterfertigen und beim LV abzugeben - künftig jedenfalls spätestens zeitgerecht vor dem 1. Bewerbspiel des jeweiligen Sportjahres.
Mit Unterfertigung der DSV erkläre ich mein Einverständnis mit der Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten auf Grundlage der Schriften des ÖSKB sowie dem zur
Schrift 7 (Pass- & Meldewesen) gehörigen DVV (DatenVerarbeitungsVerzeichnis). Der jeweilige
LV meldet analog ADE (Anti-Doping-Erklärung) und ÄA (Ärztliches Attest) dem ÖSKB das Vorliegen meiner gültig unterfertigten DSV, der ÖSKB speist diese Aktualisierung in die Mitgliederdatenbank ein.
National:
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten durch meinen zuständigen LV
sowie in dessen Auftrag durch den ÖSKB gemäß Darstellung im DVV verarbeitet werden. Die jeweils
erforderlichen Daten werden vom LV zum Zweck der Anmeldung bzw. Evidenz und Aktualisierung dem
ÖSKB weitergeleitet, der sie auf Basis des mit dem LV abgeschlossenen AVV verarbeitet. Grundlage
sind die berechtigten Interessen zwecks Ausstellung der erforderlichen Pässe (Spielerpass, Schiedsrichterpass), Erteilung & Kontrolle des Startrechts zur Teilnahme an ÖSKB-Bewerben, Einberufung Trainings- bzw. Teamkader, Kontrolle Altersgruppen, Bewerbausschreibungen samt Startlisten, Evidenz &
Publikation aller Spielergebnisse inkl. Fotos. Ich kann diese Einwilligung jederzeit im Wege meines LV
kostenfrei widerrufen, diesfalls ist dann jedoch keine Spielberechtigung mehr gegeben. Ohne Spielberechtigung ist keine Teilnahme an offiziellen Bewerben des LV sowie des ÖSKB möglich.
International:
Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Name, Geschlecht, Passnummer, Verein, Nationalität sowie ggf. Alterskategorie etc. gemäß DVV) zum Zwecke der Anmeldung bei
internationalen Bewerben EM etc.) an die internationalen Dachverbände weitergegeben und durch diese
bzw. den Bewerbausrichter im Rahmen des jeweiligen Bewerbs verarbeitet werden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit im Wege meines LV kostenfrei widerrufen, diesfalls ist dann jedoch keine Teilnahme an internationalen Bewerben möglich. Bei einer Kader- bzw. Teameinberufung wird mir für zusätzlich
nötige Daten eine eigene entsprechend erweiterte DSV zwecks Zustimmung vorgelegt.
Sportergebnismanagement:
Aufgrund meiner Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Datenschutzgrundverordnung = Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments und des
Rates v. 27.4.2016) bzw. der Erfüllung einer vertraglichen / rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden meine personenbezogenen Daten einschließlich zugehöriges Bildmaterial inkl. allfälliger Videos, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung
bzw. das Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Teilnahme an sowie der Auswertung und
Publikation von (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind (gilt auch für Videos
des Veranstalters bzw. TV-Berichte sowie die Darstellung im LiveStream), gespeichert und weiters auch
nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und im notwendigen Umfang öffentlich
zugänglich gemacht, weiters auch von der Österreichische Bundes-Sportorganisation BSO, 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Str. 12, gespeichert und ebenfalls öffentlich zugänglich gemacht. Siehe dazu auch Seite 2
der Sportordnung. Dies wird von mir ausdrücklich zur Kenntnis genommen.
Unterschrift Spieler / gesetzlicher Vormund

Vom LV übernommen, Name, Datum

DSV an ÖSKB gemeldet

Jede im Text genannte weibliche Form gilt gleichermaßen als männliche Form und vice versa!

