
EINWILLIGUNG 
 
 
 
 

A.) Erklärung/Einwilligung 
 

Hiermit erteile ich meine ausdrückliche, freiwillige und informierte Einwilligung gem. 

Art 4 Z 11 DSGVO dafür, dass meine personenbezogenen Daten bzw willige ich als 

gesetzlicher, obsorgeberechtigter Vertreter ausdrücklich ein, dass die 

personenbezogenen Daten meiner minderjährigen Tochter/meines Sohnes, die ich 

freiwillig den Mitgliedern und Vertretern des Schwimmclubs Bregenz, 

Thaläckerstraße 3, 6923 Lauterach, ZVR 293741280 bzw dem Vorarlberger 

Landeschwimmverband, Matengaweg 14, 6850 Dornbirn, bzw. dem Österreichischen 

Schwimmverband, Engerthstraße 267-269, 1020 Wien, bekanntgebe bzw die im 

Zuge der Mitgliedschaft bekannt werden, von den angegebenen Vereinen und 

Verbänden gespeichert, und ungeachtet der Vereinbarkeit der Zwecke verarbeitet im 

Sinne des Art 4 DSGVO, genutzt und an Dritte umfänglich weitergegeben werden 

dürfen.  

 

 

B.) Definition und Umfang 

 

Diese personenbezogenen Daten umfassen definitionsgemäß sämtliche 

Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 

(„betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person 

angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 

Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 

Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert 

werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen, religiösen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind.  

 

 



C.) Erläuterung/Verdeutlichung anhand Alternativen 

 

Diese personenbezogenen Daten die unmittelbar und mittelbar im Rahmen der 

Vereins- und Verbandsmitgliedschaft sowie der aktiven und passiven sportlichen 

Betätigung bekannt werden bzw bekanntgegeben werden, umfassen also sohin 

neben den üblichen Kontaktdaten, auch medizinische Daten und Werte, wie zB auch 

Körpergröße, Körpergewicht, medizinische Befunde samt Blutwerten, ansteckenden 

Krankheiten (genetische Daten, biometrische Daten und Gesundheitsdaten) etc., 

Wettkampf- und Trainingsergebnisse, Platzierungen, Meldungen bei Wettkämpfen 

und Sportveranstaltungen, Lichtbilder etc..  

 

Ebenso verdeutlicht wird, dass die Weitergabe an Dritte auch beinhaltet, dass Daten 

und Lichtbilder an vereins- und verbandsfremde Dritte herausgegeben werden 

dürfen, sodass beispielsweise Fotos und Daten auf Websites oder Drucksachen, 

auch Büchern von Kommunen oder anderen Organisationen auch im Ausland 

ausdrücklich erlaubt ist und sich die Einwilligung auch ausdrücklich darauf bezieht. 

 

Diese alternativen und daher nicht abschließenden Aufzählungen dienen 

ausdrücklich der Verdeutlichung des Umfanges der Einwilligung.  

 

Die Einwilligung erfolgt ausdrücklich umfänglich und bezieht sich zudem ausdrücklich 

auf jegliche manuelle, digitale und elektronische Verarbeitungsweisen der Daten.  


