
Mehr Sport als man glaubt 
und mehr als nur Sport 

AUSSCHREIBUNG und EINLADUNG

zur


TIROLER 

LANDESMEISTERSCHAFT  

BOCCIA 
für Menschen mit Beeinträchtigung


am Samstag, 13.11. - 14.11.2021


Universitätssportinstitut Innsbruck 
Fürstenweg 185

6020 Innsbruck


 





P a g e   |  1 10



Veranstalter 	 	 	 Tiroler Behindertensportverband - Referat Boccia

Ausrichter 	 	 	 Sportgruppe Handicap


Veranstaltungsort	 	 Universitätssportinstitut, Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck


TBSV Delegierte/r	 	 ?


Sportliche Leitung	 	 Michael WIESER


Turnierleitung 	 Niklas WUTZKE 


Schiedsrichter	 	 Florian SILBERNAGL


Kampfgericht	 	 wird vor Turnierbeginn gebildet


Technisch Delegierte/r n.n.	 	 	 


COVID Ansprechperson ? 

Sportklassenbeobachtung	 durch ???

	 

	 während der Meisterschaft findet ausschließlich 

Wettkampfbeobachtung statt! Ohne gültiger Klassifizierung ist 
kein Start bei den Meisterschaften möglich! 

Rettungsdienst	 	 ???


Unterkünfte 	 Für Übernachtungsmöglichkeiten muss selbst gesorgt werden. Bei 
Quartieren hilft gerne der Tourismusverband Innsbruck, Burggraben 
3, 6020 Innsbruck - Tel. 0512 / 5356 - www.innsbruck.info 


Startberechtigung	 Die Landesmeisterschaften werden verbandsoffen ausgetragen. 
Gemeldete TeilnehmerInnen nur mit gültigem ÖBSV-Sportpass (die 


	 	 	 	 letzte Untersuchung darf nicht länger als 12 Monate zurückliegen) 

	 	 	 	 und einer gültigen Klassifizierung. Ohne gültigem Sportpass und 

	 	 	 	 gültiger Klassifizierung ist keine Teilnahme möglich.
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Sportklassen		 	 BC 1, BC2, BC3, BC4

	 	 	 	 Allgemeine Klasse: CP

	 	 	 	 Allgemeine Klasse: MB

	 	 	 	 Mannschaftswertung CP und Allgemein


Wertung	 ???


Meldungen	 	 	 per E-M@il an wieser.michl@aon.at 


	 Die Meldungen haben mit beiliegendem Meldeformular und 
Sammelliste vom Verein mit Angabe eines Mannschaftsführers des 
Vereins zu erfolgen. 


Nennschluss	 25. Oktober 2021.


Startgeld	 von EUR 10,- ist direkt vor Beginn zu bezahlen.


Regeln	 Es gelten die Bocciaregeln der CP-ISRA mit der Ausnahme, dass der 
Start in einer allgemeinen Klasse möglich ist. Keine Unterteilung in 
Damen und Herrenklassen.


Proteste	 Proteste sind ausschließlich schriftlich, bei gleichzeitiger Bezahlung 
der Protestgebühr von EUR 50,- beim sportlichen Leiter der 
Veranstaltung einzureichen und müssen innerhalb von 30 Minuten 
nach Aushang der Ergebnisse eingebracht werden. Der Betrag wird 
bei Anerkennung des Protests renunziert.


Antidoping	 Die Sportler und Sportlerinnen anerkennen mit Abgabe ihrer 
Meldungen die Antidopingbestimmungen der NADA. Nähere 
Informationen sind unter http://www.nada.at zu finden.
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Organisatorisches	 Die Sportpässe sind vom Mannschaftsführer für jeden Verein 
gesammelt im Wettkampfbüro der Veranstaltung abzugeben. Der 
Mannschaftsführer erhält eine Teilnehmerliste, die von allen 
TeilnehmerInnen zu unterschreiben ist. Bei Abgabe der Liste im 
Wettkampfbüro werden die Sportpässe retourniert.


	 Gemäß der COVID_19 Verordnung muss während der Veranstaltung 
das COVID-Präventionskonzept (laut Aushang) ausnahmslos 
eingehalten werden. Bei Verstößen ist der Ausschluss des gesamten 
Vereines von der Veranstaltung notwendig und es wird ein Bußgeld 
von EUR 90,- eingehoben.


	 	Für die Garderoben 1 Euro Münzen mitnehmen! 


	 	 	 	 

vorläufiger Zeitplan und Wettkampffolge 

	 	 	 	 13.11.2021

	 	 	 	 Sportpasskontrolle und Nenngeldinkasso	 09:30 Uhr

	 	 	 	 Beginn der Vorrunden		 	 	 11:00 Uhr


	 	 	 	 14.11.2021

	 	 	 	 Beginn der Finalrunden	 	 	 09:00 Uhr

	 	 	 

	 	 	 	 Siegerehrungen	 	 	 	 16:00 Uhr


Auszeichnungen Es werden die Medaillen zur Tiroler Meisterschaft nach der 
Vergabeordnung des Landessportamtes Tirol und des TBSV 
vergeben.


Datenschutzmitteilungen	 Mit der Anmeldung zur Veranstaltung, durch persönliche Unterschrift 
bzw. per Sammelmeldung durch den jeweiligen Verein, bestätige ich 
den Erhalt detaillierter Informationen bezüglich der Verarbeitung 
meiner personenbezogener Daten sowie dem Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung. 
Weiters stimme ich einer allfälligen Herstellung sowie 
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Weiterverwendung der von mir bei der Veranstaltung hergestellten 
Fotografien oder sonstigen Bild-/Tondokumenten durch den TBSV 
samt Namensnennung zu. Nähere Informationen sind dem Beiblatt 
zur Ausschreibung „Informationspflicht gem. Artikel 13 DSGVO“ zu 
entnehmen. 


Die TMS wird für die Wertung der besten Vereinsmannschaft 2021 herangezogen.

Wir wünschen allen Teilnehmern, Funktionären und mitreisenden BetreuerInnen eine gute Anreise, 
den Aktiven viel Erfolg im Wettkampf und allen einen schönen Aufenthalt in Innsbruck.


Mit sportlichen Grüßen

Niklas WUTZKE Michael WIESER
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Informationspflicht gem. Artikel 13 DSGVO


Personenbezogene Daten 
Die erhobenen Daten werden im Sinne der DSGVO automationsunterstützt verarbeitet. Rechtsgrundlage zur 
Datenverarbeitung bildet Art 6 Abs 1 lit b Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen und Art 6 Abs 1 lit a Einwilligung 
zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Die Daten werden an Zweig- oder Mitgliedsvereine, übergeordnete 
Vereine sowie an nationale und internationale (Dach)Verbände des Vereins, bzw. auch an Dritte sofern dies für die 
Durchführung der Sportveranstaltung lt. Ausschreibung erforderlich ist, übermittelt. Sämtliche Daten von ÖBSV-
Mitgliedern werden bis zur Beendigung der Mitgliedschaft zuzüglich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen 
gespeichert. Die erhobenen Daten von Nicht- Mitgliedern werden bis zur vollständigen organisatorischen 
Endabwicklung zuzüglich etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen gespeichert. 
Es besteht keine Absicht die erhobenen Daten zum Zwecke der automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich 
Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten Präferenzen...), zu verarbeiten (Art 13. Abs. 2 lit f DSGVO). 


Sportergebnismanagement 
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. 
rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f werden die personenbezogenen 
Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs- und Ergebniserfassung bzw. das Ergebnismanagement 
im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich 
sind, verarbeitet. 
Die personenbezogenen Daten werden nach Art 17 Abs 3 in Verbindung mit Art 89 für im öffentlichen Interesse liegende 
Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht sowie 
von der Österreichische Bundes- Sportorganisation BSO, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 12, gespeichert und öffentlich 
zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis genommen. 


Nutzung von Bild-, Foto- und Videoaufnahmen 
Mit der Anmeldung stimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer allfälligen Herstellung sowie Veröffentlichung, 
Verbreitung, Vervielfältigung, Verwendung und Verwertung der von ihnen bei einer ÖBSV Veranstaltung hergestellten 
Fotografien oder sonstigen Bild- /Tondokumenten durch den Anbieter (Verband, Verein) samt Namensnennung zu. Die 
Zustimmung gilt, sofern damit keine berechtigten Interessen am eigenen Bild betroffen sind. Dies ist dann jedenfalls 
nicht der Fall, wenn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen oben genannter Veranstaltung fotografiert oder 
gefilmt werden bzw. wenn die Namensnennung unter dem jeweiligen Foto oder auf der Teilnehmerliste erfolgt. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übertragen in diesem Umfang die ihnen zustehenden diesbezüglichen 
(Verwertungs-)Rechte unentgeltlich an den Anbieter (Verband, Verein) bzw. die jeweilige Fotografin dieser Materialien. 
Diese Zustimmung gilt insbesondere auch für die Verwertung und Verwendung dieser Materialien für (auch 
kommerzielle) Werbezwecke des Anbieters sowie seiner Mitglieds- und Zweigvereinen, Dachverbänden, Sponsoren und 
Förderern, welcher Art und in welchen (Bild- und Ton) Formaten auch immer. So auch bspw. für die vereinseigene 
Homepage, für Spendenaussendungen, Berichte und Werbeeinschaltungen in Rundfunk- und Printmedien, sonstigen 
Druckwerken (wie Folder, Einladungen etc.) sowie für die Berichterstattung in den sozialen Medien und dem ÖBSV 
Newsletter. 


Betroffenenrechte 
Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten (Art 13 Art. 2 lit. c, b DSGVO) und kann Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit 
schriftlich widerrufen. 


ÖBSV-Datenschutzbeauftragte 


Mag. Gabriele Doll 
E-Mail: doll@obsv.at
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EINVERSTA) NDNISERKLA) RUNG	SAMT	VERBINDLICHER	ANMELDUNG	
ZU	EINER	SPORTAUSU) BUNG	(STAND	5/2020)	

Ich, ......................................................................................................., geb. am .............................................. 

vertreten durch meine/n gesetzliche/n VertreterIn……………………………………………………………………………………… 

wohnha; in ........................................................................., Telefonnummer ................................................... 

erkläre mich mit meiner Unterschri; ausdrücklich damit einverstanden, dass ich bei in folgendem 
angeführter Sportausübung des "ÖBSV", ZVR 556 235 349 (in der Folge Verein), teilnehme. 

Name der Veranstaltung: ……………………………..…………………………........................................................................ 

Ort der Veranstaltung: ……………………………………………………………………………………………..………………………………….. 
Datum: …………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………... 

Treffpunkt: ………………………................................................................................. (auch Zielort des Trainings) 

Mir bzw. meinem/meiner allfälligen gesetzlichen Vertreter*In ist bewusst, dass durch die Teilnahme an der 
obenstehend angeführten Sportausübung eine Gefährdung meiner körperlichen Integrität – auch im Hinblick auf eine 
Ansteckung mit dem COVID-19-Virus – möglich ist. Ich habe dieses Risiko abgewogen und akzepaere dieses 
ausdrücklich mit meiner Teilnahme an der Sportausübung. Weiters verzichte ich in diesem Umfang auch auf allfällige 
Ersatzansprüche gegenüber dem Betreiber der Sportstäde bzw. Veranstalter der Sportausübung im Falle einer 
deraragen Ansteckung, sofern diese oder die ihm zuzurechnenden Personen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
handeln. 

Ich als Teilnehmende/r nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die oben angeführte Sportausübung unter Einhaltung 
der Besammungen zur Bewälagung der Corona-Krise erlassenen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Erlässe 
stagindet und bestäage, dass ich in Kenntnis aller dieser gesetzlichen Besammungen bin. Weiters verpflichte ich mich, 
mit dem Betreten dieser Sportstäde während des Aufenthaltes zur Einhaltung der gesetzlichen Besammungen bzw. 
der Hausordnung und der allgemeinen Regelwerke des für die durchgeführte Sportart zuständigen Bundes-
Sporiachverbandes sowie sämtlicher im Zusammenhang mit der Corona-Krise erlassener Richtlinien und Leiiäden 
und Empfehlungen des zuständigen Bundes-Sporiachverbandes, abrukar unter hdp://www.obsv.at bzw. beiliegend). 

Ich nehme zur Kenntnis, dass der Betreiber der Sportstäde bzw. Veranstalter der Sportausübung zur Überwachung der 
Einhaltung der oben angeführten Regelungen berechagt ist. Dies betrim neben der Führung von Buchungs- bzw. 
Zutrids- und Aufenthaltssystemen und -aufzeichnungen auch den Einsatz von Sicherheitspersonal bzw. 
Videoüberwachung (vgl. Datenschutzerklärung des Betreibers bzw. Veranstalters unter hdp://www.austrian-
swimopen.com/vollmonschwimmen bzw. ausgehängt auf der Sportstäde). Weiters verpflichte ich mich, allfällige 
Anweisungen des Betreibers der Sportstäde bzw. Veranstalter der Sportausübung oder deren beau;ragten Driden zur 
Einhaltung der obigen Regelungen unverzüglich zu befolgen. Andernfalls kann von diesen auch ein Verweis von der 
Sportanlage bzw. Ausschluss von der Sportausübung ausgesprochen werden. Auch einen Verweis oder Ausschluss 
habe ich unverzüglich zu befolgen. 

P a g e   |  7 10



Ich bestäage, dass ich nicht wissentlich mit dem COVID-19-Virus infiziert bin oder mit diesbezüglich infizierten 
Personen in welcher Art und Weise auch immer in Kontakt war bzw. mich nicht innerhalb der letzten 14 Tage vor dem 
Betreten der Sportstäde in einem COVID-19-Risikogebiet aufgehalten habe. 

Weiters bestäage ich, dass ich mich nicht aufgrund eines deraragen Aufenthaltes oder aufgrund eines Kontaktes zu 
einer infizierten Person in (auch nur häuslicher) Quarantäne befunden habe oder mich aktuell befinde sowie, dass ich 
nicht einer der Risikogruppe nach den Besammungen in der Bewälagung der Corona-Krise gehöre.  

Im Falle der Nichteinhaltung der COVID-19-Besammungen bzw. eines Verstoßes gegen den Inhalt dieser 
Einverständniserklärung durch mich, ha;e ich gegenüber dem Betreiber der Sportstäde bzw. dem Veranstalter einer 
Sportausübung. Ich samme ausdrücklich zu, diese im Falle derer Inanspruchnahme durch Dride auf Grund eines 
Zuwiderhandelns gegen diese Einverständniserklärung durch mein Betreten, meinen Aufenthalt und/oder mein 
Verhalten auf der Sportstäde aus jeglichem Grund ausnahmslos schad- und klaglos zu halten. 

Datum: ……………………… 

Unterschri; Teilnehmer*In bzw. gesetzliche/r Vertreter*In: …………….…..……………………………………………………… 
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 M E L D E F O R M U L A R 

Der Verein ________________________________________ gibt für die TM 2021 in Innsbruck die 

nachstehenden Nennungen ab und bestätigt, dass die genannten TeilnehmerInnen 

Mitglieder des obigen Vereins und im Besitz eines gültigen ÖBSV-Sportpasses mit dem 

Beiblatt (letzte ärztliche Eintragung max. 12 Monate alt) sind. Die teilnehmenden Sportler 

und anwesende Personen sind damit einverstanden, wenn Fotos gemacht werden und 

diese dann veröffentlicht werden; z. B.: im Rahmen der TBSV Homepage. 

Information bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten  

Mit der Anmeldung zur Veranstaltung, durch persönliche Unterschrift bzw. per 

Sammelmeldung durch den jeweiligen Verein, bestätige ich den Erhalt detaillierter 

Informationen bezüglich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten sowie dem 

Recht auf  Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung. Weiters 

stimme ich einer allfälligen Herstellung sowie Weiterverwendung der von mir bei der 

Veranstaltung hergestellten Fotografien oder sonstigen Bild-/Tondokumenten durch den 

ÖBSV samt Namensnennung zu.  

Nähe Informationen sind dem Beiblatt zur Ausschreibung „Informationspflicht gemäß 

Artikel 13 DSGVO“ zu entnehmen. 

Die SportlerInnen anerkennen mit ihrer Meldung zur Tm Boccia 2021 die  

aktuellen COVID-19-Bestimmungen, wie sie unter https://www.oetv.at/oetv/corona-

infos.html zu finden ist.. Bitte Covid 19 Einverständniserklärung unterschreiben und zum 

Bewerb mitnehmen. 

 

MannschaftsführerIn/ BetreuerInnen: 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

Es ist dringend gefordert, dass die Vereine auch Schiedsrichter stellen! 

Schiedsrichter: 1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 
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Teilnehmer und SportlerInnen an der TM Boccia.2021; vollständig und ordentlich 
ausfüllen! 

Name und Spieler  

Team 1: ______________________________________  

Team 2: ___________________________________________________________________ 

Team 3____________________________________________________________________ 

 
  

Nr. Name und Vorname Klasse Sportpass

Ort Datum Unterschrift
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