
Einwilligungserklärung (Beitrittserklärung): 

 

Mit 25.05.2018 tritt auch in Österreich die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft, von der jeder betroffen ist, 

der personenbezogene Daten speichert oder verarbeitet. Dies trifft auch auf Vereine zu, die die Daten ihrer Mitglieder 

dokumentieren, speichern und anderen zur Verfügung stellen. 

Wir müssen daher, entsprechend eines Musterbriefes des Österreichischen Kanuverbandes (OKV) eine ausdrückliche 

Zustimmung aller Mitglieder einholen, die wir gleichzeitig auch als Beitrittserklärung für Neumitglieder nutzen wollen.  

Ausschließlich die hier angekreuzten Daten werden in digital-tabellarischer Form von den Vorstandsmitgliedern 

gespeichert und dürfen, außer an den OKV, an niemanden weitergegeben werden. Nur die Mitglieder erhalten mit der 

Vereinszeitung einen Datenauszug zwecks Verbesserung der Kontakte (exkl. Geb.Datum).  

Jedes Mitglied hat das Recht auf Löschung, Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und 

Datenübertragbarkeit seiner persönlichen Daten. 

Jedes Mitglied hat das Recht auf Widerruf der getätigten Einwilligungserklärung sowie das Recht auf Beschwerde bei der 

Datenschutzbehörde. 

Bitte zutreffende Kästchen ankreuzen und das Formular dem Vorstand übergeben oder per E-Mail zusenden. 

  Ich möchte Mitglied des Kajak Club Gars werden (bleiben)  

  Ich habe mich über die Vereinsstatuten informiert  

     https://kc-gars.at/wp-content/uploads/2021/06/STATUTEN-des-Vereines.pdf   

  

________________________________________________________________________________________ 

 

-  Familienname: ................................................................................................................................................... 

-  Vorname(n): .....................................................................    -  Akademischer Titel: ........................................ 

-  Adresse: ............................................................................................................................................................. 

-  Mailadresse: ...................................................................................................................................................... 

-  Telefonnummer(n): ..........................................................    -  Aufnahme in WhatsApp-Gruppe   

-  Geburtsdatum: ..................................................................    -  Geschlecht:  M / F  

- Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert und werden im Austrittsfall gelöscht 

- Wettkampfergebnisse, KM-Leistungen, Flusspunkte 

- Weitergabe der erforderlichen Daten an den Niederösterreichischen Paddelverband und den OKV 

- Zusendung über den Erhalt des Newsletters per Mail und der Vereinszeitung mit Information über Aktivitäten in und um 

den Verein 

- Verwendung von Fotos und Videos für Vereinszwecke (Homepage, Facebook und Instagram, sowie Printmedien, …) 

- Speicherung der Daten und Abdruck in der Vereinszeitung  

- Erteilung der Einzugsermächtigung über den Mitgliedsbeitrag:  

  IBAN ……………………………………………. // Kontoinhaber: ………………………………………………… 

 

Mit meiner Unterschrift (bzw. des Erziehungsberechtigten) erkläre ich mein Einverständnis zu der korrekt ausfüllten 

Erklärung: 

 

 

 

..................................................................................................................................................... 

Ort, Datum    Unterschrift 

 

Kajak Club Gars, Zitternberg 81, 3571  Gars am Kamp /  

Präsident: Ing. Michael Widhalm, mwidhalm@gmx.net  - 0664 /440 77 12  

https://kc-gars.at   https://www.facebook.com/Kajak.Club.Gars 

 

Informationen über den OKV: https://kanuverband.at/service/datenschutz/  

https://kc-gars.at/wp-content/uploads/2021/06/STATUTEN-des-Vereines.pdf
https://kc-gars.at/
https://www.facebook.com/Kajak.Club.Gars

