Eingelangt am

Ausgestellt am

GEGENSCHEIN

Spielberech gt ab

ANMELDESCHEIN

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

..........................................
Passnummer

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

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

Vorname, NACHNAME

Passnummer

Geburtsdatum

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

wurde mit heu gem Tag für ............................................................................ angemeldet.

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

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

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

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

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

Verein

Anmeldung für den Verein

Vorname, NACHNAME

E-Mailadresse

Geburtsdatum

Staatsbürgerscha!

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

Ort

Datum

Unterschri! des Verbandsbevollmäch gten
Verbandsstampiglie

FREIGABE - ABMELDESCHEIN

PLZ Ort, Straße

........................................................................................................................
Letzte Zugehörigkeit zu einem Tischtennisverein (Verein / Landesverband oder Land)

Der Spieler/Die Spielerin ........................................................................................................
wird mit heu gem Tag von uns abgemeldet - und freigegeben (*).

Ich erkläre die Satzungen und Bes mmungen des ÖTTV und des zuständigen Landes schtennisverbandes
anzuerkennen.

(*) im Falle einer Verweigerung der Freigabe zu streichen! (siehe Handbuch)

Ich habe die unter h6ps://www.x6v.oe6v.info veröﬀentlichte Datenschutzerklärung gelesen und s mme
der Verwendung meiner personenbezogener Daten auf die darin beschriebene Weise zu.

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

Ein Widerruf ist jederzeit mit Wirkung für die Zukun! möglich. Ich nehme zur Kenntnis, dass der Widerruf
der Zus mmung der Datenweitergabe den Ausschluss von diversen Veranstaltungen, We6kämpfen und
auch Trainingseinheiten/ Trainingslagern oder Ausbildungen bedeuten kann, insbesondere wenn es sich bei
diesen um Veranstaltungen der Landes- bzw. Bundesfach- oder Dachverbände handelt. Ich nehme ferner
zur Kenntnis, dass bei einem allfälligen Widerruf Einschränkungen bei der Ausübung eines We6kampf- bzw.
Leistungssports wahrscheinlich sind, da die Datenweitergabe hierfür eine Voraussetzung darstellt.
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport- bzw. We6kampfausübung Fotobzw. Videoaufnahmen von mir zum Zweck der Öﬀentlichkeitsarbeit angefer gt, zu diesem Zweck eingesetzt
und via Live-Stream (Übertragung über das Internet zum Zeitpunkt der Aufnahme), via Internet (jederzeit
weltweit durch jedermann abru@ar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abru@ar)
veröﬀentlicht werden.
Aus dieser Zus mmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit
mit Wirkung für die Zukun! widerru@ar. Im Fall des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen
PlaBorm enCernt, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Verarbeiters unterliegen.

................................... .......................... ...................................................
Ort

Vereinsstampiglie

Datum

Unterschri! des Vereinsverantwortlichen

...........................................................................................
Unterschri! des Spielers/Spielerin bzw. Erziehungsberech gten bei Minderjährigen

Ort

Datum

Unterschri! des Vereinsbevollmäch gen
Vereinsstampiglie

