
            

Union TC Salzburg-Bergheim                             
 
 
ZVR-Zahl: 946891170 
 
Beitrittserklärung 
 
 
Name: 
_______________________________________________________________________-------____ 
Straße: ___________________________________________________________________________ 
PLZ/Ort: ___________________________________________________________________________ 
Tel: ___________________________________________________________________________ 
Email: ___________________________________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt als ordentliches Mitglied des UNION TENNISCLUB-BERGHEIM. Ich bestätige 
gleichzeitig, dass ich darüber informiert wurde wo die Vereinsstatuten einsehbar sind (Homepage), deren Inhalt ich 
vollinhaltlich zur Kenntnis genommen habe.  
 
 
Ort/ Datum:       Unterschrift: 
__________________________________________________________________________ 

 
        
 
Ausdrückliche Einwilligung und Informationspflicht gem. DSGVO und Datenschutz Anpassungsgesetz 2018 
Einwilligung der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 
unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigten Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.  
Dies muss eine aktive und belegbare Handlung sein. Es genügt also, wenn online eine  
Checkbos angekreuzt wird, solange diese nicht bereits im Vorhinein angekreuzt ist.  
 
  Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse E-Mail...) zum Zwecke der Information über 
Vereinsaktivitäten verarbeitet werden. Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an tenniscamp@tenniscamp-
bergheim.com kostenfrei widerrufen. 
  
  Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten Telefonnummer durch den Union TC Salzuburg-Bergheim 
zum Zwecke der Information über Leisungsangebote der Vereinsaktivitäten durch telefonische Kontaktaufnahme bzw. 
elektronische Post zu. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. 
  
  Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten E-Mail-Adresse durch den Union TC Salzburg-Bergheim 
zum Zwecke der Information über Leistungsangebote der Vereinsaktivitäten durch den Versand von elektronischer 

Post(bspw. E-Mail) durch den Union TC Salzburg-Bergheim zu. Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an 
tenniscamp@tennicamp-bergheim.com widerrufen. 
 
Information über Sportergebnismanagement 
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen 
bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die 
personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. 
Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder 
Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 Abs 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im 
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen sepeichert und öffentlich 
zugänglich gemacht sowie von der Österreichische Bundes-Sportorganisation BSO, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 12, 
gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
                               
 

Bankverbindung: Union Tennisclub Salzburg-Bergheim Raiffeisenbank Bergheim 
IBAN: AT47 3501 5000 2606 3776 BIC: RVSAAT2S015 
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