
  SAISON 2021 /2022 

Anmeldeformular SGS - Sektion Sportakrobatik   
  
  

Name des  
Kindes  
  
Geburtsdatum  

  
  
  

Name eines  
Elternteiles  

  

Straße  
  
Postleitzahl  
  
Ort   

  
  
  

Telefonnummer    

Email    

 
 

UNTERSCHRIFT: _______________________________________  
 

 Ausdrückliche Einwilligung nach DSGVO  (bitte ankreuzen)  
  

Ich stimme zu, dass meine oben angeführten persönlichen Daten von der ASKÖ SGS 
Spittal zum Zwecke der Zusendung vereinsbezogener Informationen (Mitgliedsbeitrag, 
Ausschreibungen, Hauptversammlung u.ä.) genutzt werden dürfen.  
  

Ich stimme zu, dass meine personenbezogenen Daten für die  
Leistungs-/Ergebniserfassung im Zusammenhang mit der Anmeldung und Teilnahme an 
sportlichen Veranstaltungen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht werden.  
  
 
 
SGS - Sportgemeinschaft Spittal  

Sektion Sportakrobatik  
 www.sportakrobatik-spittal.at  
 
 
 
 



 
 
 

Ich stimme zu, dass von mir gemachte Fotos (im Zusammenhang mit einer sportlichen 
Veranstaltung der SGS) auf der Vereinshomepage, sowie auf Facebook veröffentlicht 
werden dürfen.  
 

Ich stimme zu, dass oben angeführte Daten an den meinen ausübenden Sport 
betreffenden österreichischen Dachverband zum Zwecke der Information über 
Leistungsangebote weitergegeben werden.  
  

Ich stimme zu, dass  Fotos und Videos für die mediale Nutzung, so wie zB. für 
Werbung unseres Vereins in Zeitungen oder im Internet, freigegeben werden dürfen.   
  

Ich stimme zu, dass mein Kind regelmäßig und verpflichtend an den vorgesehenen 

Trainingseinheiten teilnimmt. (eingeschlossen sind hier für die Leistungsgruppe auch 

separate Trainingseinheiten an Wochenenden)   

  

Ich stimme zu, dass ich im Falle von Wettkämpfen innerhalb und außerhalb von 
Österreich die Verantwortung für mein Kind, der jeweiligen hauptverantwortlichen TrainerIn 
der Sektion Sportakrobatik übertrage.   
  
  
Rechte des Antragsstellers nach §15 DSGVO:  
- Sie können jederzeit oben erteilte Einwilligungen per Email an mitglieder@sgs-spittal.at 

widerrufen.  
- Sie sind jederzeit berechtigt, unter mitglieder@sgs-spittal.at um Auskunftserteilung zu Ihren 

gespeicherten Daten zu ersuchen.  
- Sie haben jederzeit das Recht auf Korrektur Ihrer Daten, mit Beendigung der Mitgliedschaft 

auf  
Löschung Ihrer Daten.  
- Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der österr. Datenschutzbehörde  
(https://www.dsb.gv.at)  
Nähere Informationen zum neuen Datenschutzerklärung der SGS Spittal erhalten sie auf der 
Homepage der SGS.   
 
http://www.sgs-spittal.at/dsgvo.html  
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