Anmeldeformular Ferienzug Judozentrum Innsbruck 2020

Vorname:
Nachname:
Straße:
PLZ/Ort:
Telefon:
Woche:
Durch meine Unterschrift melde ich den/die oben genannten Sportler/In beim JUDOZENTRUM-INNSBRUCK, Franz FischerStraße 7, 6020 Innsbruck, 0512-574785, info@judozentrum Innsbruck für den Ferienzug 2020 an und nehme zur Kenntnis, dass
meine personenbezogenen Daten, die ich oben angegeben habe, gemäß den Datenschutzschutzbestimmungen verwendet
werden. Die Zwecke der Verarbeitung sind: sportliche, organisatorische und fachliche Administration und finanzielle
Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung von Vereins- und Verbandsinformationen, Informationen zu Veranstaltungen, zur
gewählten Sparte/Sportart bzw. der belegten Übungseinheit und Einladungen sowie Versand der Vereinszeitschrift und des
Sportprogramms. Die Daten werden binnen 3 Jahren nach Ferienzug Ende gelöscht. Zudem nehme ich zur Kenntnis, dass für die
Anmeldung eine Gebühr pro Ferienzugwoche in der Höhe von € 35 zu bezahlen ist.
Ich bestätige, dass ich die mir zur Kenntnis gebrachten Hausordnung Judozentrum-IBK, in der jeweils gültigen Form, die Teil der
Anmeldung ist, befolgen werde. Insbesondere nehme ich die Haftungsbeschränkung des Vereines sowie die Statuten zur
Kenntnis. Eltern sind im Rahmen der sie betreffenden Aufsichtspflicht dafür verantwortlich, dass die Kinder die Hausordnung
einhalten.
Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen:
Mit der Anmeldung zur Ferienzugwoche erkläre ich mich auch im Namen des/der oben genannten Sportler/In damit
einverstanden, dass während der Sport bzw. Wettkampfausübung (einschließlich Siegerehrungen und ähnlichem) Foto- bzw.
Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt und via LiveStream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahmen, keine Speicherung), via Internet (jederzeit weltweit
durch jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) und klassischen Medien
(Zeitung, Fernsehen, Vereinszeitung, etc…) veröffentlicht
werden. Aus dieser Zustimmung leite ich bzw. der/die oben genannte Sportler/In keine Rechte (z.B. Entgelt) ab.
JA

NEIN

(Zutreffendes einkreisen, unzutreffendes streichen)

Einverständniserklärung Newsletter – Achtung mit dem ersten Newsletter erhält man einen Gutschein für das reguläre
Training!
Unser Newsletter informiert Sie über das Vereinsgeschehen und das Sportprogramm, gibt detaillierte Sparteninformationen,
Informationen über Vereinsangebote, Kurse, Sportwochen und Sportfeste, sowie Nützliches und Wissenswertes zu den Themen
Sport, Gesundheit und gesundem Lebensstil. Die Vereinsmitgliedschaft ist nicht an den Bezug des Newsletters gebunden! Der
Versand des Newsletters erfolgt auf elektronischem Wege an die bekannt
gegebene E-Mail-Adresse. Frequenz des Versands: ca. 1 Mal pro Monat. Eine Abbestellung ist jederzeit formlos mit Wirkung für
die Zukunft per entweder E-Mail an info@judozentrum.at, oder per Brief an den Vereinssitz möglich.
Ich möchte mit aktuellen Informationen über den Verein per E-Mail-Newsletter versorgt werden und stimme der Verwendung
meines Vor- und Nachnamens, meines Geschlechts und meiner E-Mail-Adresse zu den angeführten Zwecken zu:
JA

NEIN

(Zutreffendes einkreisen, unzutreffendes streichen)

Ein Recht auf Wiederruf dieser Einwilligung ist jederzeit mit einem E-Mail an info@judozentrum.at möglich und hat zur Folge,
dass personenbezogene Daten und Bilder gelöscht werden.

Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person: _____________________Innsbruck, am________________

