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Sportlerübertrittsbestätigung 
„Electronic & Steel Dart“ 

Gültig für die Saison _______ / _______ 

 
 
Bitte elektronisch Ausfüllen! Handgeschrieben wird nicht angenommen!!! 

Vereinsname  ______________________________________________________ 

Vereinsadresse  ______________________________________________________ 

Vereinsnummer  90 ___________  Electronic Dart  Steel Dart 

bestätigt hiermit, dass der Sportler:  

Spielerpass-Nr.  ____________________________ 

Vor- und Nachname ______________________________________________________ 

Straße & Hausnr.  ______________________________________________________ 

PLZ & Ort   ______________________________________________________ 

Geburtsdatum  ____________________________ 

Staatsbürgerschaft ____________________________ 

sich ordnungsgemäß abgemeldet hat. 
Ø Der obengenannte Sportler hat gegenüber dem Verein keinerlei Verpflichtungen mehr. 
Ø Ebenso hat der obengenannte Sportler gegenüber dem Verein keine Forderungen mehr. 

Der Vereinswechsel kann nur lt. Regelwerk Punkt 2.11. Sportlerübertritt für die kommende Saison erfolgen. 
Während der laufenden Spielsaison ist kein Vereinswechsel möglich. 

Ein Wechsel wird nur mit dieser Bestätigung anerkannt. 
Ohne diese Bestätigung kann der Sportler nur beim zuletzt gemeldeten Verein weiterspielen. 

Diese Bestätigung ist dem Sportler innerhalb der Frist auszustellen, wenn keine Verbindlichkeiten bzw. Forderungen 
gegenüber dem Verein ausständig sind. 

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. 
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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 „Sportlerübertrittsbestätigung 2020.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. 

Löschung personenbezogener Daten lt. Datenschutz BGBLA 2017/120   § 45 

Der Verantwortliche, in diesem der zuletzt gemeldete Verein, hat personenbezogene Daten aus eigenem oder über 
Antrag der betroffenen Person unverzüglich zu löschen, wenn 

1. Die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwendig sind. 

2. Die Löschung der personenbezogenen Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 

 

  

___________             ___________________________       ___________________________ 
           Datum            Unterschrift des Antragstellers (Sportlers)         Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 

 
 

___________________________ 
Unterschrift Verein 

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

Weiters muss das Formular in deutscher Sprache (Amtssprache gemäß Art. 8 Abs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz; siehe dazu auch dass 
Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 17. Mai 2011, Zl. 2007/01/0389) abgefasst sein. 


