
  
Eingelangt am 

  
Ausgestellt am 

  
Spielberechtigt ab 

VEREINBARUNG INTERNATIONALE SPIELBERECHTIGUNG 

 ....................................................................  
NACHNAME, Vorname 

.............................................  
Geburtsdatum 

.............................................  
Staatsbürgerschaft 

 ........................................................................................................................  
PLZ Ort, Straße (im Ausland auch Staat) 

 ....................................................................  
E-Mailadresse 

 ....................................................................  
Stammverein (im Ausland auch Staat) 

 ....................................  
Ort 

 ...................................................  
Unterschrift des Vereinsverantwortlichen 

Vereinsstampiglie 

 ..........................  
Datum 

 ...................................................  
Unterschrift des/der SpielerIn bzw. des Erzie-

hungsberechtigten (Name in Blockbuchstaben) 

Um wettkampfmäßig für Vereine von Landesverbänden des ÖTTV international an den Start gehen zu dürfen, hat sich 

jede/r SpielerIn mit seiner Anmeldung den Satzungen, Bestimmungen, Reglements, Richtlinien, Beschlüsse und Anord-

nungen des ÖTTV und der Landestischtennis-Verbände zu unterwerfen. Jede/r SpielerIn schließt mit Unterzeichnung der 

Vereinbarung einen zivilrechtlichen Vertrag. Die von ihm/ihr erhobenen personenbezogenen Daten sind nach den inter-

nationalen und nationalen Regulativen zwingend notwendig, um den wettkampfmäßigen Tischtennissport als Spieler 

ausüben zu können. Die erhobenen Daten dienen der Mitgliederverwaltung sowie der Führung des organisierten Spiel-

betriebes und der damit zusammenhängenden Öffentlichkeits- und Medienarbeit. Eine Erläuterung der erhobenen 

Datenkategorien und zu welchem Zweck diese erhoben werden, findet sich in der Datenschutzerklärung des ÖTTV und 

der Landestischtennis-Verbände unter https://xttv.oettv.info/?page_id=547. 

Sie haben ein Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten. 

Mit ihrer Unterschrift nehmen Sie weiters zur Kenntnis, dass mit ihrer Anmeldung oder Teilnahme an Veranstaltungen 

(z.B. Wettkämpfe aber auch Training und Übungseinheiten) Fotos bzw. sonstige Bild- und Tonaufnahmen von den Ver-

antwortlichen und den/die Fotografen/in entschädigungslos zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht, verbrei-

tet, vervielfältigt, verwendet und verwertet werden dürfen, sofern damit ihre berechtigten Interessen am eigenen Bild 

nicht betroffen sind. 

Ich habe die unter https://xttv.oettv.info/?page_id=547 veröffentlichte Datenschutzerklärung gelesen und nehme sie 

ausdrücklich zur Kenntnis. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Vereinbarung einverstanden und bestätige 

ferner, dass ich bis zum Ende der Gültigkeit der Vereinbarung für keinen weiteren Verein im oben genannten Mann-

schaftsbewerb antreten werde und meinen Stammverein über diese Vereinbarung in Kenntnis gesetzt habe. 
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Formular zum zusätzlichen Einsatz von Spieler und Spielerinnen 

in überregionalen, internationalen Mannschaftsbewerben in einem österreichischen Verein 
(§43c, Regulativ) 

Der folgend genannte Verein und der/die folgend genannte Spieler/Spielerin vereinbaren gemäß $43c, Regulativ 

mit Zustimmung des zuständigen Landesverbands, dass der/die Spieler/Spielerin vom Verein ausschließlich in 

dem folgend genannten überregionalen, internationalen Mannschaftsbewerb eingesetzt wird. 

 Mannschaftsbewerb Veranstalter 

 ETTU-Klubbewerbe ETTU 

 Central European Superleague CES 

 TT-Intercup TT-Intercup 

     

Gültigkeit der Vereinbarung bis  .....................................................................  
 Datum (tt.mm.jjjj; maximal für die Dauer des Mannschaftsbewerbs) 

 ........................................................................................................................  
Zielverein 

 ....................................  
Ort 

 ..........................  
Datum 

Der Zielverein erklärt sich mit der Vereinbarung einverstanden 

 ....................................  
Ort 

 ...................................................  
Unterschrift des Verbandsverantwortlichen 

Verbandsstampiglie 

 ..........................  
Datum 

Der zuständige Landesverband nimmt die Vereinbarung zur Kenntnis 

 .................................... 
Ort 

 ...................................................  
Unterschrift des Verbandsverantwortlichen 

Verbandsstampiglie 

 ..........................  
Datum 

Der ÖTTV nimmt die Vereinbarung zur Kenntnis 

Das vollständig ausgefüllte und mit allen Stempeln und Unterschriften versehene Formular ist an das Sekretariat des 

ÖTTV zu übermitteln. 

Zutreffendes bitte ankreuzen. 
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