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Beitrittsgesuch zum ÖCV-Hubertuszirkel 
 
An den Vorstand des ÖCV-Hubertuszirkels. 
 
 
Angaben zu meiner Person: 
 
Anrede:   __________________________________________ 
 
Titel:  __________________________________________ 
 
Vorname:  ______________________________________________________ 
 
Nachname:  ______________________________________________________ 
 
Titel nachgestellt: ______________________________________________________ 
 
geboren am ______________________ in __________________________________________ 
 
Adresse:   Straße, Nr.:  ___________________________________________________________________ 
 
    PLZ, Ort: _________________________________________ Land: ____________________ 
 
E-Mail Adresse: ___________________________________________________________________ 
 
Telefonnummer:  ___________________________________________________________________ 
 
 
Mitgliedschaft(en) in couleurstudentischen Korporationen (Verbindung, Status, Funktion): 
 
ÖCV: __________________________Couleurname: _____________________________ 
 
MKV: __________________________Couleurname: _____________________________ 
 
Sonstige: ___________________________________________________________________ 
  
 
Jagdliche Angaben: 
 
Ich besitze derzeit die Jagdkarte für folgende Bundesländer / Staaten: __________________________________ 
 
Ich bin Eigenjagdinhaber / Pächter / Mitpächter / Ausgeher einer Jagd in (Nichtzutreffendes streichen): 
 
  ___________________________________________________________________ 
 
Sonstiges Angaben:  ___________________________________________________________________ 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten innerhalb des Zirkels und im Österreichischen Cartellverband 
(ÖCV) verwendet werden. Ich habe die Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Kenntnis genom-
men und unterschrieben. Im Falle meines Ausscheidens aus dem Zirkel verpflichte ich mich etwaige Schulden zu 
begleichen. 
 
Ich ersuche um positive Erledigung meines Ansuchens und verbleibe mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Datum und Unterschrift:  ___________________________________________________________________ 
 
 
 

BITTE WENDEN ➔ 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
gemäß Datenschutzgrundverordnung und ÖCV-Cartellordnung § 27 Abs. b: 
 
 
 
 
 
 

Name in Blockschrift 
 
 

Ich willige hiermit für Zwecke der Administration meiner Zugehörigkeit zum ÖCV-Hubertuszirkel 
sowie zur Erfüllung der Vereinszwecke des Zirkels und des ÖCV ausdrücklich in die Verarbeitung 
und insbesondere in die Weitergabe an den ÖCV, dessen Verbandsteile und dessen Verbindun-
gen, befreundete Verbände und jeweils deren Mitglieder 

•  aller hier von mir in diesem Aufnahmegesuch angegebenen personenbezogenen Daten und 
Datenkategorien wie Name, Geburtsdatum und -ort, Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-
Mail-Adresse), sowie folgender weiterer Daten: 

• Couleurname, Mitgliedschaften bei Vereinen bzw. Organisationen, jagdliche Angaben, Tätigkei-
ten im Zirkel 

für die Dauer meiner Zugehörigkeit zum Zirkel und auch ohne zeitliche Beschränkung darüber 
hinaus ein. 
 
Ich willige hiermit ausdrücklich ein, dass meine personenbezogenen Daten und Datenkategorien, 
nämlich Name, Couleurname, Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse), Verbin-
dungs- und Zirkelmitgliedschaften, jagdliche Angaben, Tätigkeiten im Zirkel im internen Bereich 
des Zirkels veröffentlicht werden und die Mitgliedschaft beim Zirkel im OnlineGV des ÖCV einge-
tragen wird. Diese Einwilligung wird für die Dauer meiner Zugehörigkeit zum Zirkel und auch oh-
ne zeitliche Beschränkung darüber hinaus erteilt. 
 
Wir weisen auf das Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten und 
Datenkategorien, sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbei-
tung, auf das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie auf das Recht auf Datenüber-
tragbarkeit hin. Es besteht darüber hinaus ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Zur 
Wahrung der Rechte aus dem Datenschutzrecht können Sie sich an den Vorstand des Zirkels 
bzw. das Generalsekretariat des ÖCV wenden. Betroffene Personen können ihre Einwilligung zur 
Datenverarbeitung jederzeit schriftlich an den Vorstand des Zirkels bzw. das Generalsekretariat 
des ÖCV widerrufen. Ein Widerruf berührt die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht. Dem Zirkel bzw. dem ÖCV bleibt vorbehalten, die Fo-
tos, Videos und personenbezogenen Daten auf der Grundlage anderer Rechtsgrundlagen wie 
insbesondere aufgrund berechtigten Interesses oder vertraglicher Verpflichtungen zu verarbei-
ten.“ 

 
Ich ermächtige hiermit den ÖCV-Hubertuszirkel (HUZI), nach § 74UrhG, die von mir zu Verfü-
gung gestellten Bilder vom HUZI uneingeschränkt für die Veröffentlichung im Internet, in Zeitun-
gen oder zu Werbezwecken verwenden zu dürfen.  
 
Ich erlaube dem ÖCV-Hubertuszirkel nach §78UrhG, Personenbildnisse auf denen ich erkennbar 
bin, für Veröffentlichung im Internet, in Zeitungen oder zu Werbezwecken verwenden zu dürfen. 

 
 
 
 
       … oben ankreuzen nicht vergessen! 
 
_________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift 


