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Datenschutz-Regelung 

Ich stimme ausdrücklich zu und willige ein, dass sämtliche in der Spieleranmeldung angeführten Daten, die für die Aufnahme zum 

Hockeyclub Graz, die Anmeldung zur und/oder Teilnahme an sportlichen Veranstaltungen oder Wettkämpfen, Ergebniserfassung bzw. 

Ergebnismanagement sowie die Nachbearbeitung entsprechender Veranstaltungen oder Leistungen notwendig sind, gespeichert und 

verwendet werden. Ich stelle die Daten freiwillig bereit, erkläre jedoch ausdrücklich darüber in Kenntnis zu sein, dass bei Nichtabgabe 

sämtlicher Daten eine Aufnahme in den Verein nicht möglich ist bzw. mir die Teilnahme an diversen sportlichen Veranstaltungen nicht 

ermöglicht werden kann. Die im Anmeldeformular angeführten Datenkategorien, insbesondere Name, Geburtsdatum, Anschrift sowie 

Kontaktdaten werden ausschließlich aufgrund der Einwilligung verarbeitet. Die Verarbeitung der angeführten Daten erfolgt aufgrund des 

überwiegend berechtigten Interesses, insbesondere um die oben angeführten Zwecke (Aufnahme in den Verein, Teilnahme an 

Wettkämpfen, sportlichen Veranstaltungen, Leistungs- /Ergebnismanagement und notwendige Nachbearbeitung) erreichen zu können. 

Zu den oben genannten Zwecken werden meine personenbezogenen Daten auch an Dach- und Fachverbände, insbesondere den 

Österreichischen Hockeyverband (ÖHV), Europäischer Hockeyverband (EHF) und Internationaler Hockeyverband (FIH) und sonstige 

Sportvereine im Zusammenhang mit Wettkämpfen, Veranstaltungen, Leistungsmanagement weitergegeben. Ausdrücklich stimme ich 

auch der Übermittlung der angeführten Daten in Länder innerhalb der EU und außerhalb zu, sofern dies zur Erfüllung der angeführten 

Zwecke notwendig ist. Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise als nötig 

erachtet wird, um die angeführten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Während der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten oder innerhalb Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche werden die Daten jedenfalls gespeichert. 

Nutzung Bild-/Foto-/ Videoaufnahmen: Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. Wettkampfausübung 

Foto- bzw. Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit sowie Trainingszwecken des Vereins angefertigt, zu diesem 

Zweck eingesetzt und via Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahmen, 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. 

 

Information über die Verwendung personenbezogener Daten/Datenschutzerklärung 

 
Mit meiner Anmeldung nehme ich zur Kenntnis, dass meine personenbezogenen Daten (Vorname, Nachname, bei Minderjährigen auch 

jene des/der Erziehungsberechtigte(n), Geburtsdatum, Geschlecht, Adresse, PLZ, Ort, Telefonnummer, E-MailAdresse, Eintrittsdatum, 

Mitgliedsbeitrag, eventuell Funktion) auf vertraglicher Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell 

verarbeitet werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: Sportliche, organisatorische und fachliche Administration und finanzielle 

Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, Informationen zu Veranstaltungen, zur 

gewählten Mitgliedschaft bzw. der belegten Übungseinheit und Einladungen sowie Versand des Trainings-und Sportprogramms. 

Personenbezogene Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Meine Daten können aufgrund der von mir 

geäußerten Einwilligung zur Datenweitergabe an Fach- und Dachverbände weitergeleitet werden. Die Verarbeitungszwecke bei 

Dachverbänden erstrecken sich auf die rechtliche, steuerliche, administrative Unterstützung des Vereins, die Abwicklung von 

gemeinsamen Projekten und Veranstaltungen, auf die Durchführung von Kursen und Fortbildungen, auf Unterstützung und 

Zusammenarbeit im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr. Die Datenverarbeitungen auf Ebene von Fachverbänden stehen im 

direkten Zusammenhang mit der/den von mir ausgeübten Sportart und reichen von der administrativen Unterstützung des Vereins, der 

Veranstaltungs- und Wettkampforganisation, der direkten Zusammenarbeit mit dem einzelnen Vereinsmitglied bis hin zur Kooperation mit 

nationalen und internationalen Einrichtungen und Verbänden insbesondere bei der Ausübung von Wettkampf- und Leistungssport. Meine 

Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch in die Verarbeitung. Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich hinsichtlich 

meiner Rechte im Zusammenhang mit der Erfassung, Verarbeitung und Übermittlung personenbezogener Daten ausdrücklich informiert 

werde und mit der beiliegenden Einwilligungserklärung zur Verwendung personenbezogener Daten einverstanden bin. Ich akzeptiere mit 

meiner Unterschrift die Statuten des Hockeyclub Graz. Alle Verarbeitungen personenbezogener Daten sind DSGVO konform 

dokumentiert. Mit Verbänden, denen wir Daten für den Spielbetrieb nennen müssen (Bsp. ÖHV) wurden 

Auftragsdatenverarbeitervereinbarungen abgeschlossen. 

 


