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BEITRITTSERKLÄRUNG
zum "WAT Groß Jedlersdorf“ ZVR 957330164

Sofern in der Folge die eingeschlechtliche Form verwendet wird, ist sinngemäß jeweils das andere
Geschlecht gleichermaßen zu verstehen.
Ich, ........................................................................................., geboren am, ...............................
vertreten durch den gesetzlichen Vertreter,
.......................................................................................
wohnhaft in ..................................................................................................................................
erkläre mit meiner eigenhändigen Unterschrift, (für diejenigen, die das 18. Lebensjahr noch nicht
erreicht haben, ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich) dem "WAT Groß
Jedlersdorf“ (in der Folge WAT GJ) als ordentliches Mitglied beizutreten.
Der WAT GJ ist ein gemeinnütziger Breitensportverein und Mitglied des ASKÖ WAT Landesverbandes.
Der WAT GJ hat seinen Sitz in 1210 Wien, Groß Jedlersdorf. Seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn
ausgerichtet und die gesamte Vereinsverwaltung erfolgt auf ehrenamtlicher Basis.
Ich verpflichte mich ausdrücklich, die Interessen des WAT GJ nach Kräften zu fördern und alles zu
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des WAT GJ bzw. seiner übergeordneten Verbände Abbruch
erleiden könnte. Ich verpflichte mich auch, die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane
des WAT GJ sowie die nationalen und internationalen Bestimmungen, Verhaltens- und
Wettkampfordnungen zu beachten bzw. einzuhalten. Auch werde ich die Mitgliedsbeiträge in der jeweils
beschlossenen Höhe fristgerecht bezahlen. Ich nehme zur Kenntnis, dass Verstöße gegen diese Beitrittserklärung
bzw. die Vereinsstatuten bzw. Beschlüsse der Vereinsorgane des WAT GJ, welche im Internet (Homepage des
WAT GJ http://grossjedlersdorf.wat.at) zur jederzeitigen Einsicht aufliegen, zu einem Ausschluss aus dem WAT
GJ führen können.
Ich nehme zur Kenntnis, dass ich die Sportart auf eigenes Risiko hin ausübe und als Mitglied auf
Aufforderung eine sportärztliche Bestätigung vorweisen muss.
Eine Haftung des WAT GJ für allfällige aus der Ausübung der Sportart (samt Training, Fahrten und
Aufenthalte
zu
bzw.
bei
Trainings,
Wettkämpfen,
Spielen
etc)
resultierenden
Verletzungen/Krankheiten ist ausgeschlossen.
Mir ist bekannt, dass keine Unfallversicherung für derartige Verletzungen seitens des WAT GJ
besteht, sodass ich mich erforderlichenfalls selbst entsprechend zu versichern habe.
Da der WAT GJ über seine Mitgliedschaft zum ASKÖ Landesverband WAT auch Mitglied in der
österreichischen Bundessportorganisation (BSO) ist und damit jeder seiner Mitglieder zur
Einhaltung des Anti-Doping-Bundesgesetz verpflichtet ist, verpflichte ich mich, das Anti-DopingBundesgesetz sowie den WADA-Code idgF. einzuhalten, insbesondere ohne ärztliche
Verschreibung/Ausnahmegenehmigung keine verbotenen Substanzen oder Methoden im Sinne der
jeweils gültigen Verbotsliste der WADA (welche über die Homepage der NADA Austria
(www.nada.at) im Internet abrufbar ist) einzunehmen bzw. zu verwenden, bei anderen
anzuwenden oder solche zu besitzen oder weitergeben, sowie an gegen mich angeordnete
Dopingkontrollen mitzuwirken bzw. solche abzugeben sowie allfällige Meldepflichten einzuhalten
und mich bei Unklarheiten vor derartigen Handlungen an einen Arzt, die NADA Austria
(Tel. Nr. 01 505 80 35) oder an meine sportliche Leitung zu wenden und hafte ich dem WAT GJ für
die ihm durch eine derartige Verletzung durch mich allenfalls entstehenden Nachteilen welcher Art
auch immer.
Ich verpflichte mich, den Anweisungen der jeweiligen Trainings-/Wettkampf-/Turnplatzleitung/betreuung Folge zu leisten sowie alles zu unterlassen, was zu einer Gefährdung, Beschädigung oder
Verletzung von mir oder Dritten oder Gegenständen führen kann, widrigenfalls ich von der
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betroffenen Trainingseinheit bzw. Wettkampf und/oder dem gesamten Training oder Wettkampf
ausgeschlossen werden kann.
Insbesondere verpflichte ich mich, den Trainings-/Wettkampf-/Turnort samt Nebenbereichen (bspw.
Eingangsbereich, Umkleide- und Sanitärräumlichkeiten) bzw. darin befindlicher Gegenstände pfleglich zu
behandeln bzw. im ordnungsgemäßen Zustand zu halten, die für diese Orte bestehende Hausordnung,
insbesondere hinsichtlich bestehender Rauch- und Alkoholverbote sowie Verhalten im Brandfall, sowie die
geltenden Jugendschutzbestimmungen, einzuhalten, und hafte gegenüber dem WAT GJ oder dem Eigentümer
dieses Ortes oder des beschädigten Gegenstandes für jede von mir oder mir zuzurechnenden Personen
verursachte Beschädigung, Zerstörung – sofern nicht unbeabsichtigt im Zuge einer sachgerechten u/o
gerätespezifischen sportlichen Aktivität erfolgt - oder erhebliche bzw. ekelerregende Verschmutzung des
Trainings-/Wettkampf-/Turnortes samt Nebenbereichen bzw. darin befindlichen Gegenständen. Ich verpflichte
mich ferner, die jeweilige Trainings-/Wettkampf-/Turnleitung/-betreuung von jedem Schaden - auch wenn ich zur
Beseitigung selber verpflichtet bin - unverzüglich in Kenntnis zu setzen.
Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass eine von mir zu vertretende Nichtteilnahme am Training/Wettkampf
oder einzelnen Einheiten (bspw. Nichterscheinen zum Termin, Nichtbeibringung einer ärztlichen Bestätigung,
Ausschluss wegen Fehlverhaltens) zu keiner, auch nicht anteiligen Refundierung des von mir bezahlten Mitgliedsbeitrages oder Reduktion der bestehenden Zahlungspflicht führt.
Ich stimme ausdrücklich und unwiderruflich der Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, Verwendung und
Verwertung der von mir aufgrund allfälliger Teamfototermine sowie aufgrund meiner Tätigkeit als Mitglied oder
Spieler des WAT GJ im Rahmen von Wettkämpfen, Spielen, Training oder Unterricht (worunter auch die Vor-,
Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen ist) hergestellten Fotografien welcher Art auch immer, durch den
WAT GJ oder den Schöpfer und Urheber zu, und übertrage in diesem Umfang die mir zustehenden
diesbezüglichen (Urheber)Rechte an den WAT GJ bzw. den Schöpfer und Urheber dieser Bilder. Diese
Zustimmung gilt insbesondere auch für die Verwertung und Verwendung dieser Fotos für (auch kommerzielle)
Werbezwecke des WAT GJ oder seiner Sponsoren oder Förderer welcher Art auch immer, bspw. auf der
vereinseigenen Homepage, veröffentlichen Medienberichten, Werbeeinschaltungen, Kalendern oder Fanartikeln.
Darüber hinaus berechtige ich den Schöpfer und Urheber dieser Bilder ferner, dass er diese als Referenz seiner
Tätigkeiten und Projekte ausweisen darf. Ein gesondertes Entgelt für die Zustimmung zur Veröffentlichung bzw.
Übertragung dieser (Urheber)Rechte im oben dargelegten Umfang wurde nicht vereinbart und auch nicht bezahlt.
Ich nehme ausdrücklich die nachfolgend angeführten allgemeinen Verpflichtungen des WAT Groß Jedlersdorf
sowie meine Rechte bezüglich meiner personenbezogenen Daten zur Kenntnis:

Allgemeine Information nach Artikel 13 DGSVO zur Datenerhebung
•
Die Daten des/der TeilnehmerIn oder sonstigen Vertragspartners - in der Folge „Betroffene“
genannt werden vom WAT Groß Jedlersdorf, ZVR 957330164, Baumergasse 3, 1210 Wien als
Verantwortlicher zum Zweck der Vertragserfüllung aufgrund des ausgewählten Angebotes bzw.
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs 1 lit b DSGVO verarbeitet.
•
Die Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung bildet die Einwilligung des/der Betroffenen zur
Datenverarbeitung nach Art 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. die Erfüllung einer
Vertragsvereinbarung/Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen nach Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
•
Die Weitergabe der personenbezogenen Daten des/der Betroffenen an Dritte ist nur in
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen und zwar an die das jeweilige Angebot
anbietende/durchführende Vereine/Personen sowie einen allfälligen Fördergeber vorgesehen. An
andere Dritte ist die Weitergabe der personenbezogenen Daten nicht vorgesehen. Werden derartige
Daten an Dritte weitergegeben, werden mit diesen entsprechende (Auftragsverarbeiter)
Vereinbarungen getroffen.
•
Die Daten des/der Betroffenen werden beim Verantwortlichen bei eingegangenen
Vertragsvereinbarung bzw. vorvertraglichen Maßnahmen ab Erhebung der Daten für die Dauer der
Leistungserbringung/vorvertraglichen Maßnahmen und der daran anschließenden gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren (Förderabrechnungen nach BSFG 2017 idgF.) ab Erhebung, bei
keinem Eingehen einer Vertragsvereinbarung bzw. Ende der Durchführung der vorvertraglichen
Maßnahmen bis 3 Monaten nach Erhebung gespeichert.
•
Es besteht keine Absicht, die Daten des/der Betroffenen an ein Drittland oder eine
internationale Organisation zu übermitteln (Art 13 Abs. 1 lit. f DSGVO).
•
Der/Die Betroffene hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung,
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung der Daten und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 13 Art. 2 lit. b DSGVO)
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•
Der/Die Betroffene hat das Recht, ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu
widerrufen (Art 13 Abs. 2 lit. c DSGVO)
•
Der/Die Betroffene hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde gem. Art. 13 Abs.
2 lit. d DSGVO: www.dsb.gv.at.
•
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten des/der Betroffenen ist zur Erbringung
unserer vertraglichen Leistungen notwendig. Ohne diese Daten ist eine Erbringung der Leistung
unmöglich und wäre sodann der Vertrag vom Verantwortlichen aufzulösen (Art. 13 Abs. 2 lit. e
DSGVO)
•
Es besteht keine Absicht, die Daten des/der Betroffenen für automatisierte
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten,
Präferenzen…) zu verarbeiten (Art 13. Abs. 2 lit. f DSGVO).
Letztlich stimme ich auch der Erfassung, Verwendung, Übermittlung oder Überlassung meiner
personenbezogenen Daten beim WAT GJ und oder seinen Dachverbänden zu vereinsinternen Zwecken bzw. an
Dritte, sofern dies für die Erlangung von Schwimm- oder Teilnahmeberechtigungen oder Freigaben (bspw. für
öffentliche/private Trainingsanlagen/Bäder, für Wettkämpfe) oder von (Sport)Förderungen erforderlich sind,
ausdrücklich zu.
Ich akzeptiere auch im Besonderen die Bestimmungen zum Weiterbestehen bzw. zum Erlöschen der
Mitgliedschaft zum WAT GJ, wie sie in den Statuten des WAT GJ (Homepage http://grossjedlersdorf.wat.at)
angeführt sind.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datenerhebungsblatt zur Beitrittserklärung beim WAT Groß Jedlersdorf

Vorname(n): __________________________ Familienname: _________________________
Geb. Datum: Tag: _____Monat: ________Jahr: ___________ Staatsbürgerschaft _________
Straße/Nr./Stg./Tür: ________________________________PLZ: _______Ort: ____________
Telefon/Handy: ____________________________/___________________________
E-Mail: ___________________________________

Datum: ___________ Unterschrift: ______________________________________________
Mitglied bzw. Erziehungsberechtigter
Wenn Erziehungsberechtigte/r bitte anbei (BLOCKBUCHSTABEN!) als Ergänzung zur Unterschrift:
Vorname(n): __________________________ Familienname: _________________________

