Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung,
Anmeldung und Teilnahme an Veranstaltungen
iSd. Art. 4 DSGVO

ICH, _____________________________________________________ (SpielerIn die/der am Turnier teilnimmt)
erteile mit dieser Einwilligung ausdrücklich meine Zustimmung, dass die von mir angegebenen Daten vom TFBÖ
verarbeitet werden dürfen.

Grundsätzlich
Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist dem Tischfussballbund Österreich ein besonderes Anliegen.
Basierend auf dem Grundsatz der Datenminimierung und der Informationspflicht über die Verarbeitung Ihrer Daten,
finden Sie alle diesbezüglich wichtigen Informationen auf den folgenden Seiten.
Als TeilnehmerInnen einer öffentlichen Veranstaltung des Tischfussballbunds nehmen Sie teil an einer von diesem
Verband organisierten Veranstaltung. Um die Teilnahme reibungslos zu ermöglichen, braucht der Tischfussballbund
die unten angeführten personenbezogenen Daten von Ihnen für seine eigenen Zwecke und agiert als
Verantwortlicher iSd der DSGVO.
Die Erhebung und Verarbeitung ergibt sich aus keiner gesetzlichen Rechtsquelle, sodass wir hierfür Ihre
Einwilligungserklärung brauchen. Die Nichtbereitstellung der Daten steht der Bearbeitung Ihrer Anmeldung und in
weiterer Folge Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung entgegen.

Erhebung und Verarbeitung von Daten
Datenerhebung folgender Personengruppen
Nachfolgend werden die Personengruppen behandelt, von denen im Zuge der Veranstaltung Daten verarbeitet werden.

Daten der Sportlerinnen und Sportler:
1) Datenarten:
Name (Vor- und Nachname)
Adresse (inkl. Wohnadresse, Telefonnummer und/ oder E-Mail-Adresse)
Geschlecht (Einteilung in Kategorien, in der angetreten wird)
Geburtsdatum (Einteilung in Kategorien, in der angetreten wird)
Staatsangehörigkeit
Mitgliedschaft in Tischfußball-Vereinen
Status über körperliche Einschränkungen (für die Kategorie „Disable“)
2) Zweck der Datenverarbeitung:
Wir verarbeiten im Rahmen Ihrer Anmeldung zu einer Veranstaltung die von Ihnen zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten sowie jene, die gegebenenfalls während der Veranstaltung anfallen. Die Datenverarbeitung
erfolgt zur Abwicklung Ihrer Anmeldung, Durchführung der Veranstaltung, Erstellen von Ranglisten, sowie für
Informationszwecke verwendet.
3) Bei Weitergabe der Daten an Dritte:
Die Daten können an die ITSF - international table soccer federation weitergegeben werden.
Im Einzelfall können Bild-, Video-und/oder Tonaufnahmen zu Werbezwecke veröffentlicht werden.
4) Speicherdauer:
Die Daten werden innerhalb der gesetzlichen Pflicht gespeichert.
Nach der Veranstaltung werden die Ergebnislisten auf der Homepage des TFBÖ´s und ITSF zum Download angeboten.
Einzelne Ergebnisse können auch in lokalen Zeitungen publiziert werden.

Wünscht eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer nicht in den Ergebnislisten aufzuscheinen, ist eine Teilnahme
an der Veranstaltung nicht möglich.
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Daten der teilnehmenden Vereine:
Es werden folgende Daten der Vereine erhoben (für Bundesliga/Bundesländer/Vereinscup)

Vereinsname / Verbandsname
Ansprechpartner mit Kontaktmöglichkeiten (E-Mail und/oder Tel-Nr.)

Daten der Helferinnen und Helfer:
Es werden folgende Daten von den Helferinnen und Helfern erhoben

Name / E-Mail / Tel-Nr.
Helferinnen und Helfer, die in Kontakt mit personenbezogenen Daten kommen, werden als Auftragsverarbeiter gesehen
und bestätigen nach einer Einweisung ausdrücklich den sorgsamen Umgang mit personenbezogenen Daten.

Allgemein gültig
Zugang zu den personenbezogenen Daten hat nur ein enger Personenkreis des Veranstalters, darunter der Vorstand
und organisatorisch unterstützende Helfer sowie der TFBÖ.

Fotos & Videos
Da Sie sich an einer öffentlichen Veranstaltung des Tischfussballbunds befinden und dieser ein berechtigtes Interesse
hat, Fotos und Videos auf seiner Homepage bzw. Facebook-Seite zu posten – insbesondere im Vordergrund stehen
die Werbezwecke und die Steigerung der Bekanntheit und Attraktivität des Tischfußballs – bitten wir Sie uns
mitzuteilen ob dies von Ihnen erwünscht ist.
Bitte ankreuzen:

Fotos

Videos

 ja  nein

 ja  nein

Ihre Rechte
Ich wurde darüber informiert, dass die von mir angegebenen Daten zum oben genannten Zweck verarbeitet und im
Falle einer Prüfung den gesetzlich beauftragten Kontrollorganen vorgelegt werden.
Des Weiteren wurde ich darüber informiert, dass ich das Recht auf Auskunft, Berichtigung oder Löschung der
Verarbeitung der oben angegebenen Datenarten gemäß den Bestimmungen der DSGVO und des DSG 2018 habe.
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass ich bei Verstoß oder Verdacht auf rechtswidriges Handeln meiner
personenbezogenen Daten jederzeit das Recht habe, dies bei der zuständigen Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at)
zu melden.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann diese jederzeit ohne Angaben von Gründen schriftlich per Mail an
info@tfboe.org oder Brief wiederrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt
unberührt.
ICH,

_____________________________________________________

Erziehungsberechtigte/r

vom

______________________________________________________________(Name des Kindes), erteile mit dieser
Einwilligung ausdrücklich meine Zustimmung, dass die von mir angegebenen Daten und die Daten meines Kindes
vom Tischfussballbund verarbeitet werden dürfen.

______________________________
Ort, Datum

_____________________________
Unterschrift
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