Informationsblatt
Gilt für: Mitglieder, Teilnehmer, Sponsoren, Gäste

Zustimmung zur Herstellung und Veröffentlichung von Fotos, Bildund Tondokumenten sowie Namensnennung
Der/Die Genannte/n stimmt einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, Verbreitung,
Vervielfältigung, Verwendung und Verwertung der von ihm/ihr im Rahmen der Teilnahme an
Veranstaltungen (worunter auch die Vor-, Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen ist)
hergestellten Fotografien oder sonstigen Bild-/Tondokumente, welcher Art auch immer, durch den
Anbieter (Verband, Verein) oder dem/der jeweiligen Fotografen/In samt Namensnennung, sofern
damit keine berechtigten Interessen des/der Genannten am eigenen Bild betroffen sind (dies ist dann
jedenfalls nicht der Fall, wenn der/die Genannte/n bei der Ausübung seiner/ihrer Tätigkeit fotografiert
oder gefilmt wird bzw. wenn die Namensnennung unter seinem/ihrem Foto, auf der Teilnehmerliste
oder im Ergebnismanagement erfolgt), zu, und überträgt der/die Genannte/n in diesem Umfang die
ihm/ihr zustehenden diesbezüglichen (Verwertungs-)Rechte unentgeltlich an den Anbieter (Verband,
Verein) bzw. den/die jeweiligen Fotografen/in dieser Materialien. Diese Zustimmung gilt insbesondere
auch für die Verwertung und Verwendung dieser Materialien für (auch kommerzielle) Werbezwecke
des Anbieters und/oder seinen Zweigvereinen und/oder seinen Mitgliedsvereinen und/oder seinen
Dachverbänden und/oder seiner Sponsoren oder Förderer, welcher Art und in welchen (Bild- und
Ton)Formaten auch immer, bspw. auch der vereinseigenen Homepage, veröffentlichten
(Medien)Berichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in elektronischer Form bzw. in
Sozialen Medien), Werbeeinschaltungen, oder Fanartikeln. Weiters kann der/die Urheber/In diese
Materialien als Referenz seiner Tätigkeiten ausweisen.

Information zu Leistungs- und Ergebnismanagement
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung
einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c
bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die
Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder
Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und
auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende
Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich
gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis genommen.

