
Datenverarbeitung / Anerkenntnis der Statuten und Bestimmungen (für 

Funktionäre, Trainer, Schiedsrichter, Mitglieder, Spieler) 

 

Hiermit nehme ich – nach Erhalt der Informationen gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung meiner erhobenen 

personenbezogenen Daten (abrufbar unter www.fussballoesterreich.at/dsgvo) – zur Kenntnis, dass die elektronische 

Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten und Dokumente im Netzwerk Fußballösterreich 

und oefb.at durch die gemeinsam Verantwortlichen zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und Führung des 

wettkampfmäßigen Fußball-Spielbetriebes in Österreich für die Teilnahme am wettkampfmäßigen Fußball-Spielbetrieb 

in Österreich notwendig ist. Ich bestätige gleichzeitig die Richtigkeit der von mir angegebenen und in meinem 

ausdrücklichen Auftrag vom Verantwortlichen des Vereins/Verbandes in das Netzwerk Fußballösterreich eingepflegten 

personenbezogenen Daten. Ich anerkenne zudem die jeweils geltenden Statuten, Bestimmungen, Reglements, 

Richtlinien, Beschlüssen und Anordnungen der FIFA, der UEFA, des Österreichischen Fußball-Bundes und der 

Landesverbände bzw. der Österreichischen Fußball-Bundesliga sowie die vom International Football Association Board 

erlassenen Spielregeln (abrufbar unter www.oefb.at, www.fifa.com, www. uefa.com). 

 

Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass meine erhobenen Daten auch an Dritte weitergegeben werden können 

und habe hierzu ausführliche Informationen über das Informationsblatt erhalten. 

 

Mir ist bewusst, dass ohne der elektronischen Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten eine 

Teilnahme am wettkampfmäßigen Fußball-Spielbetrieb in Österreich nicht möglich ist. 

 

Diese Einwilligung wird ab 24.05.2018 benötigt, um im System arbeiten zu können. 

 

Einwilligung zur Weiterleitung an Drittland (für Funktionäre, Trainer, 

Schiedsrichter, Mitglieder, Spieler) 

 

Ich willige – nach Erhalt der Informationen gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung meiner erhobenen 

personenbezogenen Daten (abrufbar unter www.fussballoesterreich.at/dsgvo) – ausdrücklich der Weiterleitung meiner 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Führung des wettkampfmäßigen Fußball-Spielbetriebes an in einem 

Drittland befindliche Fußballverbände durch die gemeinsam Verantwortlichen ein. Diese Einwilligung kann jederzeit per 

Schreiben an die FOESV Fußballösterreich Spielbetriebs und Vermarktungs GmbH, 1190 Wien, Sommerhaidenweg 

100A, unter dsgvo-rechte@oefb.at oder von Benutzern des Systems direkt im Netzwerk Fußballösterreich unter den 

persönlichen Einstellungen widerrufen werden.  

 

Mir ist bewusst, dass ich ohne meiner Einwilligung zur Weitergabe der Daten an Fußballverbände in einem Drittland 

am wettkampfmäßigen Fußball-Spielbetrieb in Österreich nicht teilnehmen kann. 

 

Diese Einwilligung wird ab 24.05.2018 benötigt, um im System arbeiten zu können. 

 

Einwilligung zum Erhalt von Newslettern (mit Werbung) 

 

Hiermit erteile ich – nach Erhalt der Informationen gemäß Art. 13 DSGVO über die Verarbeitung meiner erhobenen 

persönlichen Daten (abrufbar unter www.fussballoesterreich.at/dsgvo) – meine Einwilligung zur elektronischen 

Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für den Erhalt und die Verbreitung von Newslettern über Aktionen, 

Produkte, Informationen der gemeinsam Verantwortlichen selbst bzw. derer Partner durch die gemeinsam 

Verantwortlichen (bzw. von diesen beauftragte Dienstleistern) zu Informations-, Marketing- und Werbezwecken. 

 

 

Diese Einwilligung kann jederzeit per Schreiben an die FOESV Fußballösterreich Spielbetriebs und Vermarktungs 

GmbH, 1190 Wien, Sommerhaidenweg 100A, unter dsgvo-rechte@oefb.at oder von Benutzern des Systems direkt im 

Netzwerk Fußballösterreich unter den persönlichen Einstellungen widerrufen werden. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/UtjRlpfiFjA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fussballoesterreich.at%2Fdsgvo
https://deref-gmx.net/mail/client/H80WXVriFNQ/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Foefb.at
https://deref-gmx.net/mail/client/UMTKgbzODZM/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.oefb.at
https://deref-gmx.net/mail/client/exF5Pu4VF1M/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fifa.com
https://deref-gmx.net/mail/client/p5C-OyBvUGE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fuefa.com
https://deref-gmx.net/mail/client/UtjRlpfiFjA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fussballoesterreich.at%2Fdsgvo
https://deref-gmx.net/mail/client/UtjRlpfiFjA/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fussballoesterreich.at%2Fdsgvo

