
An die Bundesgeschäftsstelle Musik der Jugend 

per Mail: musikderjugend@ooe.gv.at 

Betreff: prima la musica  

Personendaten in Anmeldung und Ergebnissuche 

Wien, am 26. Mai 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß Artikel 17 der seit gestern gültigen Datenschutz-Grundverordnung der EU beantrage ich, 

meinen Namen und meine persönlichen Daten, deren Verarbeitung und Veröffentlichung für den 

aktuellen Wettbewerb nicht mehr erforderlich sind, zu löschen und mir die Löschung zu bestätigen: 

Nachdem der diesjährige Landeswettbewerb in Niederösterreich bereits vorbei ist und keine meiner 

Kandidaten am Bundeswettbewerb teilnehmen, beantrage ich, meine Personendaten unverzüglich 

aus der Online-Anmeldung zu löschen. 

Weiters beantrage ich, meine Personendaten unverzüglich aus der Online-Ergebnissuche der Jahre 

2008 bis 2017 zu löschen, sowie meine Personendaten vom niederösterreichischen 

Landeswettbewerb 2018 spätestens nach der letzten Veranstaltung zum diesjährigen 

Bundeswettbewerb aus der entsprechenden Online-Ergebnissuche zu löschen. 

Leider konnte ich die Einverständniserklärung in der Online-Anmeldung nicht mehr finden und daher 

nicht mehr nachlesen, worin meine Schüler/innen und ich einwilligen mussten, um an dem 

Wettbewerb teilnehmen zu können. Sollte ich einer Speicherung, Verarbeitung oder gar Weitergabe 

meiner Anmeldedaten und/oder einer Veröffentlichung meiner Ergebnisse über die entsprechenden 

Preisträgerkonzerte zum Wettbewerb oder eine entsprechende angemessene Frist hinaus 

zugestimmt haben, widerrufe ich hiermit diese Einwilligung. 

Gemäß Artikel 15 der EU-Datenschutz-Grundverordnung ersuche ich außerdem um Auskunft, 

welche Daten und wo noch Daten von mir von Ihnen oder Ihren Auftragsverarbeitern verarbeitet 

oder gespeichert werden, zu welchem Zweck und für welche Empfänger (Landesgeschäftsstellen, 

Teilnehmer, Öffentlichkeit, …) sie bestimmt sind, und woher sie sie bezogen haben (z.B. Anmeldung 

als Korrepetitor durch Kollegen …). 

Abschließend ersuche ich um Zusendung der Einverständniserklärungen der Jahre 2008 bis 2018 und 

um Wahrnehmen Ihrer Informationspflicht gemäß Artikel 13 der EU-Datenschutz-Grundverordnung: 

Insbesondere ersuche ich um Bekanntgabe der Kontaktdaten des/der Verantwortlichen und des 

zuständigen Datenschutzbeauftragten, sowie um Information meiner Schüler/innen:  

Bitte informieren Sie meine Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, welche Daten Sie und 

Ihre Auftragsverarbeiter von ihnen verarbeiten, speichern, weitergeben oder veröffentlichen, woher 

die Daten stammen, auf welcher Rechtsgrundlage, zu welchem Zweck, für welche Dauer Sie sie 

verarbeiten, und welche Rechte sie haben (z.B. Recht auf Auskunft, Löschung oder Einschränkung, 

Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde usw.). 

Vielen Dank!  

Mit freundlichen Grüßen, 

Martina Glatz 

martina.isabel.glatz@gmail.com  

Ergeht an: 

Infonetzwerk NÖ Musikschullehrer/innen: noe-mslehrer@gmx.at | www.noe-musikschulinfo.net  

Gewerkschaft Younion NÖ: niederoesterreich@younion.at | www.younion.at/niederoesterreich  
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