
 

ERMÄCHTIGUNG ZUR BEARBEITUNG UND VERWAHRUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

GEMÄSS EU-VERORDNUNG NR. 679/2016 

(Datenschutz-Grundverordnung): 

 

Der/die unterfertigte _________________________________, geboren am ______________________, in ______________________, wohnhaft in 

____________________________________________________, Steuernummer  _________________________________________________, 

erteilt gemäß Art. 6, 7 und 13 der EU-Verordnung Nr. 679/2016, mit Unterzeichnung des gegenständlichen Formulars, seine/ihre Zustimmung zur Behandlung, bzw. 

Verarbeitung seiner/ihrer persönlichen Daten laut folgenden Bedingungen und Modalitäten: 

 

1. Verantwortlicher der Datenverarbeitung: 

Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist der SSV BRUNECK Amateursportverein, mit Sitz in 39031 Bruneck, Josef-Ferrari-Straße 26, Steuernummer: 

92015230219, MwSt.-Nr. 02944390216, Telefonnummer: 0474/531380, E-Mail: info@ssvbruneck.it. 

 

2. Zweck, Zielsetzung und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  

Die Datenverarbeitung wird zur Datenerfassung der Mitglieder des Amateursportvereines für Mitgliederlisten, für statistische Zwecke, zur Meldung in den jeweiligen 

Fachsportverbänden/Sportförderungskörperschaften, zur Zahlung von Vergütung und Begleichung von Spesenersatz, zur Anmeldung für sportärztliche Visiten, für 

Sponsoren, sowie für Meldungen hinsichtlich der sportlichen Tätigkeit und dessen Ausführung, durchgeführt, bei welchen der Verein angeschlossen ist, bzw. 

Geschäftsverbindungen unterhält.  

Zusätzlich erteile ich die Einwilligung, alle fotografischen Ablichtungen und Filmaufnahmen, welche im Sinne der Vereinstätigkeit nur für die institutionellen 

Tätigkeiten und Zielsetzungen des Vereines, von mir gemacht wurden, bzw. werden, für Dokumentationen und eventuelle Veröffentlichungen in Medien, Büchern, 

Datenträgern, usw. können verwendet werden.  

Die Datenverbreitung erfolgt zu dem Zweck, den vorstehenden Obliegenheiten nachkommen zu können, sowie um den gesetzlichen, steuerrechtlichen, 

versicherungstechnischen, u.ä. Verpflichtungen vollständig und korrekt nachzukommen.  

 

3. Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten: 

Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung erhält, erfasst und verarbeitet für die vorstehenden Zwecke besondere personenbezogene Daten laut Artikel 9 der 

EU-Verordnung Nr. 679/2016 des Mitgliedes, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen 

oder die Gewerkschaftsangehörigkeit hervorgehen, sowie genetische Daten, biometrische Daten zur Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder 

Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung.  

Die Verarbeitung der vorgenannten Daten ist erforderlich, damit der Verantwortliche seinem erhaltenen Auftrag und Verpflichtungen korrekt und vollständig 

nachkommen kann. 

Das Mitglied erteilt gemäß Artikel 9, Abs. 2 a) der EU-Verordnung Nr. 679/2016 ausdrücklich sein Einverständnis zur Verarbeitung der eingangs, genannten 

besonderen personenbezogenen Daten.  

 

4. Empfänger der personenbezogenen Daten: 

Die personenbezogenen Daten können für die gegenständliche Zielsetzung sowohl von internen und externen Mitarbeitern, Lieferanten, Fachsportverbänden 

Sportförderungskörperschaft, Schiedsgerichten und Auftragsverarbeitern empfangen werden.  

 

5. Dauer der Speicherung der Daten: 

Die Dauer der Speicherung von Daten erfolgt für den Geltungszeitraum der Mitgliedschaft. Darüber hinaus werden die allgemeinen Rechnungsdaten für den 

gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum zur Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen laut Art. 2220 ZGB (derzeit 10 Jahre) aufbewahrt.  

Alle anderen Daten werden innerhalb eines Jahres nach Auftragserledigung gelöscht. 

 

6. Rechte des Mitgliedes: 

Art. 13, Abs. 2 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 gewährt dem Mitglied die Ausübung einer Reihe spezifischer Rechte, darunter: 

a) Das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen, bzw. des eventuellen Verantwortlichen für den Datenschutz, über die betreffenden personenbezogenen 

Daten, sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechtes gegen die Verarbeitung sowie des 

Rechts auf Datenübertragbarkeit. 

b) Gemäß Art. 13, Abs. 2 c) EU-Verordnung Nr. 679/2016, das Recht, die gemäß Art. 6, Abs. 1 a) der EU-Verordnung Nr. 679/2016 gegebene Einwilligung zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten und/oder die gemäß Art. 9, Abs. 2 a) der EU-Verordnung Nr. 679/2016 gegebene Einwilligung zur Verarbeitung 

der besonderen personenbezogenen Daten gemäß Art. 6 der EU-Verordnung Nr. 679/2016 jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund 

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 

c) Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 

d) Das Recht vom Verantwortlichen, bzw. dem eventuellen Verantwortlichen für den Datenschutz, eine Bestätigung darüber zu erhalten: 

- ob das Mitglied betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden und für den Fall der Verarbeitung der Daten, das Recht auf Auskunft über die 

jeweiligen personenbezogenen Daten sowie des jeweiligen Verarbeitungszweckes;  

- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

- die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt werden;  

- falls möglich, die geplante Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 

Dauer;  

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechtes gegen die 

Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;  

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

- falls die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;  

- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und diesbezügliche Informationen über die involvierte Logik sowie 

die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

 

7. Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die ordnungsgemäße Ausführung des erhaltenen Auftrages notwendig. Die fehlende und /oder unvollständige 

Mitteilung der Daten bedingt, dass der erhaltene Auftrag nicht, bzw. nicht korrekt und vollumfänglich ausgeführt werden kann. 

 

 

Ort,      , Datum Datum     Unterschrift    ________________________________ 

(bei Minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigte )  



 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

(regolamento generale sulla protezione dei dati) 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a il ____________ a __________________________, residente in 

_______________________________________________________________, codice fiscale __________________________________, 

presta, ai sensi degli art. 6, 7 e 13 del regolamento UE n. 679/2016, con la sottoscrizione della presente informativa, il proprio consenso al trattamento, risp. 

elaborazione dei propri dati personali alle condizioni e modalità seguenti: 

 

1. Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati è il SSV Brunico – Amateursportverein, associazione sportiva dilettantistica, con sede in 39031 Brunico, Via Josef Ferrari 26, 

codice fiscale: 92015230219; P.IVA. 02944390216, numero telefono: +39 0474/531380; indirizzo E-Mail: info@ssvbruneck.it 

 

2. Ragione, Finalità e Base Giuridica del trattamento: 

Il trattamento dei dati è effettuato al fine di raccogliere i dati dei propri membri, per avere un elenco dei membri al fine di effettuare le iscrizioni e comunicazioni ad 

Enti e/o altre Federazioni Sportive; Enti o Società che svolgono attività di elaborazione di dati, al fine di effettuare pagamenti della retribuzione, restituire le spese 

documentate, per effettuare richieste per visite mediche, oppure per comunicazioni con riguardo all’attività sportiva. Ditte, Enti, Società o soggetti che intrattengono 

con l‘Associazione rapporti di sponsorizzazione e per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi, nonché per motivi statistici 

Inoltre do il mio consenso che tutte le fotografie e riprese videografiche che vengono effettuati con la mia partecipazione durante la normale attività sociale possono 

essere utilizzati per una eventuale pubblicazione su documenti, libri, pubblicazioni nei media, ecc. 

Il trattamento dei dati è finalizzato ad eseguire le incombenze predette, nonché alla corretta e completa esecuzione degli obblighi legali, tributari, assicurativi, ecc. 

 

3. Trattamento di categorie particolari di dati personali: 

Il titolare del trattamento dei dati riceve, registra e gestisce nel corso dell’esercizio del proprio incarico dati personali particolari del membro di cui all’art. 9 del 

regolamento UE n. 679/2016, che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché 

dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della 

persona.  

Il trattamento di tali dati particolari è necessario affinché il titolare possa adempiere all’incarico ricevuto in modo corretto e completo.  

Il socio, ai sensi dell’art. 9, co. 2 a) del regolamento UE n. 279/2016 presta il proprio consenso esplicito al trattamento dei summenzionati dati personali particolari. 

 

4. Destinatari dei dati personali: 

I dati personali possono, per realizzare le finalità perseguite, essere inoltrati e ricevuti da collaboratori interni ed esterni, fornitori, responsabili del trattamento, enti 

sportivi, membri di arbitrati. 

 

5. Periodi di conservazione dei dati: 

I dati vengono conservati per il periodo di validità di membro della società sportiva. Successivamente i dati generali per la contabilità vengono conservati per il 

periodo legale di conservazione dei documenti contabili di cui all’art. 2220 c.c. (attualmente 10 anni).  

Tutti gli altri dati vengono cancellati dopo il passare di un anno dalla conclusione dell’incarico ricevuto. 

 

6. Diritti del membro: 

L’art. 13, co. 2 del regolamento UE n. 679/2016 attribuisce all’interessato una serie di diritti, tra i quali: 

a) Il diritto dell’interessato di chiedere al responsabile del trattamento dei dati, l’accesso ai dati personali, e la rettifica o cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

b) Ai sensi dell’art. 13, co. 2 c) del regolamento UE n. 279/2016, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento di dati personali prestato 

ai sensi dell’art. 6, co. 1 a) ovvero di revocare il consenso al trattamento dei dati personali particolari concesso ai sensi dell’art. 9, co. 2 a) del regolamento UE 

n. 279/2016, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

c) Il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

d) Il diritto di ricevere dal responsabile del trattamento dei dati, una conferma su: 

- se sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e informazioni sulla finalità 

del trattamento; 

- le categorie di dati personali in questione; 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni 

internazionali; 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- l’esistenza del diritto dell’interessato a chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; 

- qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni possibili sulla loro origine; 

- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 

nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.  

 

7. Conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati personali è richiesto al fine di una corretta esecuzione dell’incarico ricevuto. La mancante e/o incompleta comunicazione dei dati comporta 

l’impossibilità di eseguire l’incarico ricevuto in modo corretto e completo.  

 

 

Luogo,      , Datum Data     Firma  ________________________________ 

(per minorenni, firma del tutore legale) 
 

 


