
   

 

 
  

 

 
 

Teilnahmebedingungen für die „ASKÖ Fit mach mit Challenge“ 
 
Ich stimme zu und bestätige, dass 

 das Video einen Sportbezug hat und MitbürgerInnen zum Sportmachen 
animieren soll. 

 das Video eine Länge von mindestens 10 Sekunden und max. 60 Sekunden hat 
 ich die Namen aller am Video allenfalls mitwirkenden bzw. sicht- oder hörbaren 

Personen und deren Einwilligung bzw. die Einwilligung vom Eigentümer der in 
diesem Video allenfalls gezeigten oder verwendeten Gegenstände habe, in 
diesem Video uneingeschränkt und entschädigungslos verwendet, verwertet, 
insbesondere veröffentlicht zu werden 

 ich meine Daten als Einsender/Einsenderin bekanntgebe und die damit 
verbundene Datenverarbeitung der ASKÖ zum Zwecke der Veröffentlichung 
dieses Videos zur Kenntnis nehme, wobei die Datenschutzerklärung der ASKÖ 
unter https://www.askoe.at/de/datenschutz abrufbar ist 

 ich der Schöpfer bzw. Urheber dieses Videos bin und über die diesbezüglichen 
Nutzungs-/Verwertungsrechte uneingeschränkt und unbeschränkt verfügen kann 
und darf 

 die ASKÖ das Recht hat, Videos, die nicht den Teilnahmebedingungen oder 
Inhalte, die andere Personen diskriminieren, beleidigen oder rechtswidrig sind, 
von der Teilnahme auszuschließen bzw. das Video zu kürzen. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf die Teilnahme bzw. Veröffentlichung des von mir 
übermittelten Videos 
 

Weiters stimme ich als Einsender/Einsenderin bzw. Urheber mit der Übermittlung des Videos 
ausdrücklich der (auch wiederholten oder gekürzten) Veröffentlichung, Verbreitung, 

Vervielfältigung, Verwendung und Verwertung des Videos durch die ASKÖ samt Namensnennung 
und Aufnahmeort (z.B. 2700 Wr. Neustadt) auf deren ASKÖ Youtube-Kanal sowie in soziale 

Medien der ASKÖ (ASKÖ-Website, ASKÖ Facebook-Seite, ASKÖ Instagram-Account, ASKÖ-

Newsletter) zu und übertrage in diesem Umfang die mir zustehenden diesbezüglichen 
(Verwertungs)Rechte unentgeltlich an die ASKÖ.  

Diese Zustimmung gilt insbesondere für die Verwertung und Verwendung dieses Videos zur 
Gänze oder auch teil- oder auszugsweise, insbesondere dessen (auch wiederholten oder 

gekürzten) Veröffentlichung, für (auch kommerzielle bzw. werbliche) Zwecke der ASKÖ und/oder 

seiner Zweig- und/oder Mitgliedsvereine und/oder seiner SponsorInnen oder FörderInnen, 
welcher Art und in welchen (Bild- und Ton)Formaten auch immer, bspw. auf der vereinseigenen 

Website, veröffentlichten Medienberichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in 
elektronischer Form bzw. in sozialen Medien), oder Werbeeinschaltungen.  

Auch stimme ich zu, dass dieses Video unentgeltlich von der ASKÖ an die Sport Austria/BSO 

bzw. den ORF und/oder anderen Fernsehstationen zur deren Veröffentlichung und/oder 
Ausstrahlung (auch in deren Livestream oder sonstigen Internet-Kanälen) weitergeleitet werden 

darf. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine von mir im Zuge der Übermittlung dieses Videos 

bekanntgegebenen personenbezogenen Daten von der ASKÖ, datenschutz@askoe.at, auch zum 
Zwecke der Durchführung dieses Gewinnspieles bis Ende 2020 gespeichert bzw. verarbeitet 

werden. Wenn Daten an Dritte weitergegeben werden, dann nur zur Durchführung des 

Gewinnspiels. Mir stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch bzw. Beschwerde an die Datenschutzbehörde 

zu. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

https://www.askoe.at/de/datenschutz

