Verpflichtende Einverständniserklärung
VERANSTALTUNG:
DATUM:
ORT:
Name: ____________________________
Geburtsdatum: ______________________
Verein: ____________________________
Ich erkläre als Eigenberechtigter oder als
Erziehungsberechtigter, dass meine Nennung und Teilnahme bzw. die meines Sohnes / meiner Tochter an oben angeführter
Veranstaltung freiwillig und auf eigenes
Risiko geschieht.
Im Falle eines Sportunfalls, insbesondere
einer erlittenen Verletzung oder einer Beschädigung der Ausrüstung im Zuge oder
im Zusammenhang mit dieser Veranstaltung, verzichte ich im eigenen, wie im Namen meines Sohnes / meiner Tochter auf
jegliche Schadensersatzforderung gegen
den TrainingspartnerIn, deren und den eigenen Verein, TrainerIn, BetreuerIn, die Österreichische
Bundessportorganisation
(BSO), den ÖBFK, die WAKO, sowie den
Ausrichter, den Veranstalter und das
Kampfgericht.
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Schadenszuführung.

Mir (im Falle einer eigenen Teilnahme an
oben angeführter Veranstaltung) bzw. meinem Sohn / meiner Tochter sind die Wettkampfregeln des ÖBFK und der WAKO, sowie die Anti-Doping Bestimmungen der Österreichischen Bundessport Organisation
(BSO) und der NADA Österreich (Anti-Doping) bekannt. Mein Gesundheitszustand
bzw. der Gesundheitszustand meines Sohnes / meiner Tochter entspricht den in seinem / ihrem Sportpass eingetragenen Bestimmungen.
Ich (im Falle einer eigenen Teilnahme an
der oben angeführten Veranstaltung) bzw.
mein Sohn / meine Tochter unterliegt (e)
keiner Sperre, insbesondere keiner KO
Sperre und ich nehme bzw. er / sie nimmt
kein(e) Dopingmittel.
Über die möglichen Verletzungs- und Unfallfolgen bei der Ausübung eines Kampfsportes bin ich ausreichend informiert. Ich
stimme dem Training mit unterschiedlichen
Gewichts- und/oder Altersklassen zu.

Ort, Datum und Unterschrift des Sportlers/der Sportlerin
__________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Einverständniserklärung durch den Erziehungsberechtigten.
Ich, ______________________________
Name in Blockschrift des Erziehungsberechtigten

erkläre mich einverstanden, dass mein(e)
Sohn/Tochter,
_________________________________
Name, Geburtsdatum

an der oben angeführten Veranstaltung zu
den hier angeführten Bedingungen teilnimmt.

_________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Der ÖBFK informiert in der „Datenschutzerklärung des ÖBFK“, veröffentlicht auf der Website des ÖBFK unter http://www.kickboxen.com über
die Verarbeitungszwecke und Notwendigkeit der Datenverwendung, die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung und Datenverwendung, die Datenweitergabe und Empfänger von Daten, die Aktualisierung von Daten, die Dauer der Datenspeicherung, die Rechte des Betroffenen, den
Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde und klärt über die Rechte in besonderen
Situationen auf. Ich bestätige den Inhalt der Datenschutzerklärung zur Kenntnisgenommen zu haben und stimme der – auch automationsunterstützten – Verwendung meiner personenbezogenen Daten in den folgenden Fällen zu und ist in diesen Fällen die Rechtsgrundlage der Verarbeitung und Datenverwendung die Einwilligungserklärung der betroffenen Person:

i.

ii.
iii.
iv.

Hinsichtlich gesundheitsbezogener Daten (z.B. Jahresuntersuchung für die Wettkampftauglichkeit, Fit -to-fight Bestätigung, KO-Sperre, Doping-Informationen, Leistungstest) stimmt die betroffene Person zu, dass die Daten, soweit erforderlich, verwendet werden.
Für den ÖBFK-Newsletter stimmt die betroffene Person zu, dass die hierfür erforderlichen oder gesondert von der
betroffenen Person mitgeteilten Daten zur Zusendung von E-Mail-Newslettern verwendet werden.
Bei der Veröffentlichung von Postings auf der Facebook -Seite des ÖBFK stimmt die betroffene Person zu, dass
die Postings durch den ÖBFK, z.B. auf einer sogenannten „Social Wall“ veröffentlicht werden dürfen.
Bei einer Aufnahme in eine Teilnehmerliste bei Veranstaltungen nebst deren Aushändigung an andere Teilnehmer
und die weitere Verarbeitung der darin angegebenen Daten Aufgrund einer Anmeldung zu der Veranstaltung.

Diese Einwilligung kann (auch einzeln) jederzeit durch Nachricht an ÖBFK, Ehrentaler Straße 21, 9020 Klagenfurt, E-Mail:office@kickboxen.com
widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die bis dahin erfolgte Verarbeitung nicht unzulässig (keine Rückwirkung des Widerrufs).
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