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Anmeldung zur Delegiertenversammlung 
„Electronic & Steel Dart“ 

 

 

Bitte dieses Formular mit dem PC ausfüllen! 

Ligasaison:    _____ / _____ 

Vereinsname:   _____________________________________________ 

Obmann des Vereins:  __________________________ 

 

WICHTIG!!! 
Der KEDSV fordert alle Vereine auf, ihren Verpflichtungen nachzukommen und einen Vereinsvertreter zur DV zu entsenden. 

Jeder Teilnehmer hat seinen eigenen Mund-Nasen-Schutz (NMS) mitzubringen, da Vor-Ort keine Ausgabe erfolgt. Vertreter ohne 

MNS werden zu der Sitzung nicht zugelassen! 

Die Einladung zur DV mit dem Zeitplan wird zeitgerecht gesondert den Teilnehmern per Mail übermittelt. 

Es wird dringend ersucht, die Abstands- und Sicherheitsregeln einzuhalten und pünktlich zu erscheinen. Nach Beginn der 

Veranstaltung gibt es keinen Einlass in den Sitzungsraum! 

Die vollständige Anmeldung muss bis 8. Juni 2020 an praesident@kedsv.at übermittelt werden. 

Es werden Ausnahmslos nur Personen Einlass finden, die sich ordnungsgemäß und rechtzeitig per Mail angemeldet haben. 

Personen, die ohne Anmeldung zur DV kommen, erhalten keinen Einlass. Die Tische werden für jeden angemeldeten Verein 

reserviert und mit Namenskärtchen versehen, bereit stehen. Es ist auch keine Tischwahl möglich! 

Es darf pro Verein nur ein Vorstandsmitglied als Vertreter bei der DV anwesend sein. 

 

Einverständniserklärung: 

Der obengenannte Verein, vertreten durch _______________________________________________, bestätigt die Berechtigung 

der unten angeführten einzelnen Teams und Einzelsportler, die Sportförderung und die Pokale in Empfang zu nehmen. Der 

Vereinsvertreter ist verpflichtet, die Sportförderungen an die Teams sowie an die Einzelsportler unaufgefordert weiterzuleiten. 

Mannschaften Liga: 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Team & Klasse: _________________________ Kapitän: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Mannschaft Bundesliga: 

Team: _________________________ Kapitän: _________________________  Unterschrift: _____________ 

Mannschaften KMC: 

Team: _________________________ Kapitän: _________________________  Unterschrift: _____________ 

Team: _________________________ Kapitän: _________________________  Unterschrift: _____________ 

Team: _________________________ Kapitän: _________________________  Unterschrift: _____________ 

Einzelsportler: 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 
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Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Name: _________________________ Unterschrift: _____________ 

Mit der Unterschrift des Kapitäns der jeweiligen Mannschaft sowie die Unterschrift des Einzelsportlers wird die Berechtigung an 

den oben angeführten Vereinsvertreter bestätigt. 

Der Obmann muss alle Ergebnislisten nach kontrollieren! 

Datenschutz: 

Ausdrückliche Einwilligung lt. Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 

Einwilligung der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung 

oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 

Daten einverstanden ist. Dies muss eine aktive und belegbare Handlung sein. 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Eintrittsdatum) und meine Funktion innerhalb des Vereins, 

zum Zweck der Mitgliederverwaltung und der fachlichen, sportlichen und finanziellen Abwicklung im Verband (KEDSV) verarbeitet werden dürfen. Ebenfalls  stimme ich zu, der 

Erfassung und Verwendung meiner angeführten Telefonnummer durch den KEDSV, der ÖDSO, dem ÖDV zum Zwecke der Information über Leistungsangebote, Sitzungen, 

Informationsveranstaltungen sowie Einladungen zu diversen Sportveranstaltungen durch telefonische Kontaktaufnahme (sohin auch Werbeanrufe iSd § 107 TKG) bzw. elektronische 

Post (bspw. SMS auf die Telefonnummer) und durch Versand elektronischer Post (bspw. E-Mail) erhalte. Ich erkläre mich weiters damit einverstanden, dass die Daten für denselben 

Zweck an die Hauptverbände (OEDSO, ODV) (den Hauptverband ÖDV) „Elektronisch im ÖDV - OEDSO - Datenzentrum der Österreichischen Darts Verbände“ übermittelt werden dürfen.  

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail datenschutz@kedsv.at kostenfrei widerrufen. 

Informationspflicht lt. Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018 

Die Informationspflicht gilt immer, egal zu welchem Zweck Daten erfasst werden (müssen) und ob die bei der betroffenen Person direkt oder nicht erfolgt. Wurden betroffene Personen 

nicht ausreichend informiert, da die Daten in der Vergangenheit oder nicht direkt bei der betroffenen Person erhoben wurden, so ist eine Information bei nächster Gelegenheit 

nachzuholen. 

Es besteht keine Absicht seitens des KEDSV ihrer Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, oder ggf. Absicht des Verantwortlichen, Daten an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln. Die Daten werden bis zum Ende der laufenden Saison gesondert in einem Ordner gespeichert. Sie haben jederzeit das 

Recht aus Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das 

Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Sie haben das Recht Ihre gegebene Einwilligung jederzeit per E-Mail datenschutz@kedsv.at zu widerrufen.  

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 

Die Daten stammen aus der Quelle „Anmeldung DV.pdf“. Die Bereitstellung der oben angeführten Daten ist für die Erfüllung des gegenständlichen Vertrags notwendig. Ohne diese 

Daten ist eine Einbringung der Dienstleistung unmöglich. Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Datenanalyse zu 

Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen, …) zu verarbeiten, oder aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 

derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

 

 

 

_________________             _____________________________        
             Ort, Datum                    Stempel & Unterschrift Obmann / Obfrau          

 

 

 

Wir bitten um Verständnis, das nur gut leserliche Anträge bearbeitet werden können. 

Im Streitfall wird diese Liste zur Klärung herangezogen!  

Bei Fälschung der Unterschrift wird der gesamte Verein 

von der Sportförderung ausgeschlossen!  
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