
 

ANTRAG 
auf Gewährung einer finanziellen Unterstützung 

zur Teilnahme an der 48. Burgenländischen Skiwoche 2023 
 

Seitens der Stadtgemeinde Oberwart gibt es für die am Skikurs teilnehmenden Oberwarter & St. 
Martiner Kinder (bis inkl. Jg. 2006) eine finanzielle Unterstützung. Diese kann im Anschluss an die 
Skiwoche mittels eines Ansuchens und Teilnahmebestätigung beantragt werden! 
 

Datum der Antragstellung:     ____________________________ 
Name der teilnehmenden Person an der Skiwoche:   ____________________________ 
Adresse (Hauptwohnsitz):       ____________________________ 
Geburtsdatum:      ____________________________ 
Bankverbindung (IBAN):     ____________________________ 
 
Für die Zuerkennung der finanziellen Unterstützung durch die Stadtgemeinde Oberwart sind folgende 
Dokumente vorzulegen: 
 

 Teilnahmebestätigung des Skiverbandes bzw. Rechnung 

 Zahlungsbestätigung der Teilnahmegebühr 
 

Anträge können bis einschließlich 14.04.2023 bei der Stadtgemeinde Oberwart eingebracht werden. 
Für die elektronische Einbringung per E-Mail ist die Adresse post@oberwart.bgld.gv.at zu verwenden. 
Die maximale Höhe der finanziellen Unterstützung beträgt € 64,00 pro teilnehmendes Kind. Die 
Auszahlung kann nur auf die gleiche Bankverbindung erfolgen, von welcher auch die Teilnahme an der 
Skiwoche bezahlt wurde. 
 

Einverständniserklärung 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass auf die Gewährung der finanziellen Unterstützung kein Rechtsanspruch 
besteht. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Stadtgemeinde Oberwart berechtigt ist, die gemachten 
Angaben bzw. den Sachverhalt jederzeit zu überprüfen. 
 

Datenschutzmitteilung 
 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben erhobenen personenbezogenen Daten zur Erfüllung des durch 
das Unterstützungsansuchen begründeten Vertragsverhältnisses (Fördervertrag) verarbeitet werden. 
Der Zweck der Verarbeitung ist die Bearbeitung und Abwicklung des Unterstützungsansuchens durch 
die Stadtgemeinde Oberwart. Ich nehme zur Kenntnis, dass zugesprochene Unterstützungen in 
Berichten der Stadtgemeinde Oberwart ohne namentliche Nennung angeführt werden können. Ihre 
Personen bezogene Daten werden von der Stadtgemeinde Oberwart nur solange aufbewahrt, wie dies 
durch gesetzliche Pflichten nötig ist. Ich bin darüber informiert, dass ich das Recht auf Auskunft über 
die erhobenen Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung der Daten sowie 
ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten habe. Es besteht die Möglichkeit der 
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. 
Datenschutzrechtlicher Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz- Grundverordnung der 
Europäischen Union für die Stadtgemeinde Oberwart ist die Wagner Sicherheit GmbH, 
Wertheimergasse 2a, 7000 Eisenstadt. 
 

Verpflichtungserklärung 
 

Ich versichere, dass ich die in diesem Antrag angeführten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen 
richtig und vollständig gemacht habe. Ich nehme zur Kenntnis, dass unrichtige Angaben eine 
Rückforderung der gewährten finanziellen Unterstützung nach sich ziehen. Ich verpflichte mich 
weiteres, eine nicht gebührende bzw. zu Unrecht erhaltene Unterstützung zurückzuzahlen. 
 
 
       _____________________________ 
        Unterschrift des/r AntragstellerIn 
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