
   

Liebes Mitglied des TC Kaiserblick Breitenbach, 

mit 25. Mai 2018 trat eine vieldiskutierte, neue Datenschutzverordnung in Kraft. Diese sieht 

vor, dass personenbezogene Daten wie Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer oder E-

Mail-Adresse nur mehr für einen gewissen vorgegebenen Zeitraum – in unserem Falle 7 

Jahre lang – gespeichert werden dürfen und auch das nur mit Einwilligung des/der 

Betroffenen. 

Von dieser Datenschutzverordnung sind auch alle Vereine betroffen, somit natürlich auch 

der TC Kaiserblick Breitenbach. Aus diesem Grunde bitten wir jedes Mitglied, die 

nachstehende Einverständniserklärung zum Umgang mit den persönlichen Daten im Verein 

zu unterschreiben. 

Die Datenschutzverordnung verpflichtet alle Vereinsfunktionäre zu noch sensiblerem 

Umgang mit allen erhobenen Daten und verlangt daher, dass alle Vereinsmitglieder ihre 

ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten geben müssen, bevor 

diese verwendet werden dürfen. Das betrifft in unserem Fall eben genau die für uns 

relevanten personenbezogenen Daten Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und E-

Mail-Adresse. 

Falls mehrere Personen einer Familie Mitglieder des TC Kaiserblick Breitenbach sind, so muss 

die Einverständniserklärung bitte von jeder/jedem einzelnen gesondert unterschrieben 

werden, wir benötigen also wirklich die Unterschrift jedes einzelnen Mitglieds. Für Kinder 

müssen bitte die Erziehungsberechtigten unterschreiben. 

Jede/Jeder hat natürlich jederzeit das Recht, die abgegebene Einwilligungserklärung 

schriftlich zu widerrufen. Für die Verarbeitung der Daten sind Schriftführerin und 

Datenschutzbeauftragte Stefanie Russ (steffi00@gmx.at) und Schriftführerin Stv. Veronika 

Zelger (vronizelger@hotmail.com) zuständig. Wer nähere Fragen hat, kann sich gerne bei 

ihnen oder bei Obmann Simon Ellinger (sim.ellinger@live.at oder telefonisch: 

0681/10310463) melden. Außerdem verweisen wir darauf, dass eine ausführliche Fassung 

der Datenschutzverordnung auf unserer Homepage www.tc-breitenbach.at eingesehen 

werden kann. 

Bitte nimm dir kurz Zeit, die nachstehende Erklärung durchzulesen und uns durch 

Unterschrift oder Widerruf wissen zu lassen, wie wir mit deinen Daten umgehen dürfen. Uns 

bleibt damit, im Voraus vielen Dank zu sagen, für die Unterstützung im Umgang mit der 

Datenschutzverordnung, die auch für uns Vereinsfunktionäre eine Herausforderung darstellt. 

Der Vorstand des TCKB 
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Einverständniserklärung1 

Als Mitglied unseres Vereins, schließen Sie mit uns einen Mitgliedschaftsvertrag ab. Zum 

Zwecke der Erfüllung der Vereinsaufgaben gemäß unseren Vereinsstatuten verarbeiten wir 

von Ihnen folgende personenbezogene Daten: Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Geburtsdatum, Telefonnummer. 

Gemäß den Statuten des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV) sowie des Tiroler 

Tennisverbands (TTV) sind Sie als Mitglied unseres Vereins auch außerordentliches Mitglied 

des ÖTV sowie des TTV. Zu diesem Zwecke werden Ihre Daten über das vom ÖTV und dem 

TTV betriebene Datenverwaltungssystem nuLiga auch an den ÖTV bzw. den TTV übermittelt.   

Ihre Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft bei uns gespeichert. Für den Fall Ihres 

Austritts aus dem Verein, werden Ihre Daten zur Erfüllung unserer gesetzlichen 

Aufbewahrungspflicht für die Dauer von 7 Jahren gespeichert.  

Als Teilnehmer an Veranstaltungen und Wettbewerben unseres Vereins werden Ihre 

personenbezogenen Daten, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. das 

Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an den 

Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert. Nachdem es ein 

öffentliches Interesse an der Verarbeitung, Veröffentlichung und Archivierung von 

Sportergebnissen aller Klassen gibt, werden diese Ergebnisse von uns bzw. vom ÖTV oder 

dem TTV gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht.  

Im Rahmen unserer Vereinsveranstaltungen und Wettbewerbe werden möglicherweise 

Fotografien und/oder Filme erstellt. Diese Aufnahmen können in verschiedenen Medien 

(Print, TV, Online) und in Publikationen (Print, Online) unseres Vereins, des ÖTV oder des 

TTV Verwendung finden. 

 

Ich stimme der automationsgestützten Verarbeitung meiner oben angeführten Daten durch 

den Vorstand des TC Kaiserblick Breitenbach zu und bin außerdem einverstanden, 

Zusendungen (in elektronischer oder brieflicher Form) über News des Vereins zu erhalten. 

Meine Zustimmung zur Übermittlung dieser Informationen kann ich jederzeit widerrufen. 

 

 

Name (in Blockbuchstaben)        Unterschrift 

                                                           
1
 Wird die Einwilligungserklärung nicht unterschrieben, so sind wir unserer Informationspflicht nachgekommen 

und Ihre noch im Vereinsregister erfassten Daten werden bis auf Widerruf für die Dauer eines Jahres 
gespeichert, danach vollständig gelöscht. Damit geht einher, dass auch keine Briefe wie die Aussendung zum 
Saisonstart mehr geschickt werden. 


