
Ich anerkenne mit meiner Unterschrift die bestehende SATZUNG, die dazugehörigen AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN sowie die SPORTORDNUNG und die HAUSORDNUNG als bindend und verpflichte mich im Falle meiner
Aufnahme zu deren Einhaltung sowie zur pünktlichen Entrichtung der festgesetzten Beträge. Bei Aufnahme als ausübendes Mitglied RUDERSPORT bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich schwimmen kann.
Ich nehme zur Kenntnis und bin damit ausdrücklich einverstanden, dass die Ausübung des Sportes auf meine Gefahr hin geschieht. Der Verein übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle jeglicher Art. Dies
gilt auch für vereinsfremde Personen, die ich zur Sportausübung als Gäste mitbringe. Allen Mitgliedern des Vereines wird empfohlen, das mit der Sportart einhergehende Unfallrisiko durch den Abschluss
einer privaten Unfallversicherung abzusichern.
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

O Ich erteile durch meinen Vereinsbeitritt die Zustimmung, dass meine hier von mir in diesem Aufnahmegesuch angegebenen personenbezogenen Daten und Datenkategorien wie personenbezogenen
Daten, insbesondere Vor- und Zuname, Geburtsdatum und -ort, Anschrift, Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Funktion innerhalb des Vereines, sportliche, organisatorische und
fachliche Ausbildung sowie sportliche Erfolge mittels Datenverarbeitung erfasst werden. Dies geschieht zum Zwecke aller fachlichen, sportlichen und finanziellen Abwicklungen sowie zum Zwecke der
Administration sowohl meiner Zugehörigkeit zum Verein, als auch zum ASVÖ NÖ - Allgemeiner Sportverband Österreich (ASVÖ) sowie zu den  zuständigen Fachverbänden, zum Niederösterreichischen
Ruderverband und zum Österreichischen Ruderverband. Diese Einwilligung wird für die Dauer meiner Zugehörigkeit zum Verein und darüber hinaus ohne zeitliche Beschränkung bis auf Widerruf erteilt.
O Ich bin damit einverstanden, Zusendungen von Nachrichten, Einladungen sowie allgemeiner Korrespondenzen per E-Mail zu erhalten. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne die Angaben von Gründen
schriftlich oder per E-Mail an: info@ruderverein-alemannia.at widerrufen.
O Ich willige hiermit ausdrücklich ein, dass Fotos und Videos, auf denen ich zu sehen bin, in Verbindung mit der Angabe meines Namens sowie allenfalls Nennung der jeweiligen Veranstaltung in
Publikationen, im Internet, auf  Webseiten und in Social-Media-Foren des Vereines und des ÖRV sowie der oben angeführten Fachverbände für Zwecke der Werbung und Information verarbeitet und ver-
öffentlicht werden. Der Betreiber/Verantwortliche der oben genannten Websites haftet nicht dafür, dass Dritte ohne Wissen des jeweiligen Betreibers/Verantwortlichen den Inhalt der genannten digitalen
Plattformen für weitere Zwecke nutzen, so insbesondere auch durch das Herunterladen und/oder Kopieren von Fotos.
Wir weisen auf das Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten und Datenkategorien, sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, auf das
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie auf das Recht auf Datenübertragbarkeit hin. Es besteht darüber hinaus ein Beschwerderecht bei der dafür zuständigen Datenschutzbehörde. Zur Wahrung
der Rechte aus dem Datenschutzrecht können Sie sich an den Vorstand des Vereines bzw. das Sekretariat des ÖRV bzw. der angegebenen Fachverbände wenden. Betroffene Personen können ihre
Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit schriftlich beim Vorstand des Vereines bzw. beim  ÖRV bzw. bei den  angegebenen Fachverbänden widerrufen. Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht. Dem Verein bzw. dem ÖRV und den angegebenen Fachverbänden bleibt vorbehalten, die Fotos, Videos und personenbezogenen
Daten auf der Grundlage anderer Rechtsgrundlagen wie insbesondere aufgrund berechtigten Interesses oder vertraglicher Verpflichtungen zu verarbeiten.
Bei Aufnahmewerbern, die zum Zeitpunkt des Aufnahmeantrages das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, ist die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.
Bei Aufnahme zwischen dem 1. Jänner und dem 30. Juni eines Jahres wird der gesamte Mitgliedsbeitrag und der gesamte Reinigungsbeitrag fällig, bei Aufnahme zwischen dem 1. Juli und dem 31. Dezember
eines Jahres jeweils die Hälfte der Beiträge. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist ausschließlich zum 31. Dezember eines Jahres in schriftlicher Form möglich. 


