Erklärung zur Informationspflicht
(Datenschutzerklärung)

Der Schutz der persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). Im Folgenden möchten wir Sie umfassend und transparent über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten durch uns als verantwortlichen Verein informieren. Bei
Fragen oder Anregungen kontaktieren Sie uns bitte unter der unten angegebenen Adresse.
Verarbeitung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der Begriff „Verarbeitung“ umfasst jegliche Handhabung personenbezogener Daten, etwa
ihre Erhebung, das Ordnen, Speichern, Übermitteln, Verändern bis hin zur Löschung und
endgültigen Vernichtung. Wenn Sie uns personenbezogene Daten außerhalb eines
Vertrages zur Verfügung stellen, so verarbeiten wir diese Daten zu dem Zweck, den wir
Ihnen bereits bei der Erhebung der Daten mitgeteilt haben. In der Regel holen wir in diesem
Fall zuvor Ihre Einwilligung ein. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt dann nur, soweit dies
auch von Ihrer Einwilligung gedeckt ist. In Einzelfällen können wir auch gesetzlich verpflichtet
oder aufgrund unserer überwiegenden Interessen berechtigt sein, Ihre personenbezogenen
Daten zu verarbeiten. In diesen Fällen machen wir dies Ihnen gegenüber, soweit möglich,
transparent. Sollten Sie einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben, so verwenden wir die
von Ihnen angegebenen Daten insoweit, als dies für die Vertragserfüllung erforderlich ist.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn die Vertragserfüllung dies erfordert. In beiden
Fällen (innerhalb und außerhalb eines Vertrages) erfolgt eine Verarbeitung Ihrer Daten für
andere Zwecke als den ursprünglichen Zweck nur, wenn diese anderen Zwecke mit dem
ursprünglichen Zweck vereinbar sind.
Webseite
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten
keinen Schaden an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt
sein.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per E-Mail oder telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen
Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Mitgliedschaft
Wenn Sie Mitglied beim Volleyballclub Egg sind, werden Ihre angegebenen Daten (Name,
Geschlecht, Adresse, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Telefonnummer, E-Mail-Adresse,

Eintritt, Austritt) zur Erfüllung des Vereinszwecks für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft und
darüber hinaus noch 7 Jahre gespeichert. Ihre Daten werden grundsätzlich nur von
Funktionären und Trainern des Volleyballclub Egg verwendet und verarbeitet. Eine
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung erfolgt nur unter
folgenden Umständen:
Bei Teilnahme an Bewerben eines Fachverbandes (VVV - Vorarlberger Volleyballballverband
und ÖVV - Österreichischer Volleyballverband) werden Name, Adresse, Geburtsdatum und
Staatsangehörigkeit an den Fachverband weitergeben. Zur Überprüfung der Identität bei den
Spielen werden die Reisepässe oder Personalausweise fotokopiert oder fotografiert.
Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, werden Sie über wichtige Ereignisse per E-Mail
informiert. Sie können diese Benachrichtigung per E-Mail jederzeit stornieren. Senden Sie
Ihre Stornierung bitte an info@vcegg.at. Wir löschen anschließend umgehend Ihre E-MailAdresse aus dem Datenbestand.
Wenn Sie uns ihre Telefonnummer mitteilen, werden Sie über wichtige Ereignisse per SMS
oder WhatsApp informiert. Wenn Sie diese Benachrichtigungen nicht wünschen, teilen Sie
uns dies bitte in beliebiger Form mit Wir löschen anschließend umgehend Ihre
Telefonnummer aus dem Datenbestand.
In einigen Gruppen ist eine Telefonnummer zur Organisation von Spiel- und
Trainingsterminen erforderlich. Wenn Sie uns keine Telefonnummer mitteilen wollen oder die
Löschung einer vorhandenen Telefonnummer wünschen, ist die Teilnahme in diesen
Gruppen nur erschwert oder gar nicht möglich.
Fotos und Videos
Bei Trainings, Spielen und anderen Veranstaltungen werden zum Teil Fotos und Videos
erstellt, auf denen Personen erkennbar sind und identifiziert werden können.
Fotos werden bei unserer Jahreshauptversammlung gezeigt und zum Teil auf unserer
Homepage veröffentlicht. Zur Bewerbung von Veranstaltungen und in Berichten in Zeitungen
(z.B. Gmuondszitung der Gemeinde Egg) und im Internet werden ebenfalls einzelne Fotos
veröffentlicht.
Videos werden nur zur Analyse erstellt und verwendet und grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Wenn Sie nicht wollen, dass Bildaufnahmen von Ihnen erstellt werden, teilen Sie dies bitte
dem Fotografen mit.
Löschung der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
In der Regel und sofern möglich geben wir Ihnen die Dauer der Speicherung bereits bei der
Erhebung Ihrer Daten bekannt. Andernfalls werden Ihre personenbezogenen Daten von uns
gelöscht, sobald kein Grund mehr für die weitere Verarbeitung oder Speicherung vorliegt.
Außerdem können Sie selbstverständlich zu jedem anderen Zeitpunkt die Löschung Ihrer
Daten begehren (siehe unten im Punkt „Betroffenenrechte“). Wenn wir gesetzlich zur
weiteren Aufbewahrung Ihrer Daten verpflichtet sind (etwa aufgrund abgabenrechtlicher
Bestimmungen), erfolgt die Löschung nach Ablauf dieser gesetzlichen Aufbewahrungsfrist.
Betroffenenrechte / Deine Rechte zum Schutz deiner persönlichen Daten
In Bezug auf Ihre von uns verarbeiteten, personenbezogenen Daten steht Ihnen eine Reihe
von Rechten zu. All diese Rechte können Sie kosten- und formlos (per E-Mail, telefonisch
oder postalisch), gegebenenfalls nach Nachweis Ihrer Identität, unter der unten
angegebenen Adresse geltend machen. Ihre Rechte im Einzelnen:
•

•

Recht auf Auskunft: Sie können jederzeit formlos Auskunft über die von uns
verarbeiteten, Ihre Person betreffenden Daten verlangen. In diesem Fall teilen wir Ihnen
schriftlich mit, welche Daten wir über Sie gespeichert haben, für welche Zwecke wir
diese verwenden, an welche Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern wir diese
weitergeben und wie lange wir beabsichtigen, diese noch zu speichern. Wir werden
Ihrem Auskunftsansuchen unverzüglich, längstens jedoch innerhalb eines Monats
nachkommen.
Recht auf Löschung: Sie haben das Recht, jederzeit formlos die Löschung Ihrer von
uns verarbeiteten Daten zu begehren. Diesem Ansuchen kommen wir nach, sofern Ihre

•
•

•

•

Daten für den Erhebungszweck nicht mehr notwendig sind, Sie eine allenfalls
bestehende Einwilligung widerrufen, bei unrechtmäßigen Datenverarbeitungen oder
wenn die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.
Recht auf Berichtigung: Sollten wir irrtümlich unrichtige oder unvollständige Daten
über Sie verarbeiten, so berichtigen wir diese selbstverständlich. Dazu reicht ein an uns
gerichteter, formloser Antrag aus.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Wenn zwar die Löschung Ihrer Daten
nicht möglich ist bzw. dies von Ihnen nicht gewünscht wird, Sie aber einer über die
Speicherung der Daten hinausgehenden Nutzung nicht zustimmen, haben wir die Pflicht,
auf Ihren Antrag hin die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzuschränken.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Wir stellen Ihnen die von uns über Sie gespeicherten
Daten, die wir aufgrund eines Vertrages oder aufgrund Ihrer Einwilligung erhalten haben,
auf Ihren formlosen Antrag hin kostenlos in einem gebräuchlichen Dateiformat zur
Verfügung. Sie können diese Daten für eigene Zwecke verwenden und sie an zukünftige
Vertragspartner weitergeben. Wir übernehmen – sofern Sie dies wünschen und es
technisch machbar ist – auch direkt die Übertragung Ihrer Daten an einen von Ihnen
namhaft gemachten Adressaten. In diesem Fall informieren wir Sie nach erfolgter
Übertragung. Ihrem Antrag kommen wir unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines
Monats nach.
Recht auf Widerspruch: Wenn wir Ihre Daten aufgrund eines öffentlichen Interesses
oder unserer berechtigten Interessen oder zu Zwecken des Direktmarketings
verarbeiten, haben Sie das Recht, der weiteren Datenverarbeitung zu diesen Zwecken
zu widersprechen. Wir stellen die entsprechende Datenverarbeitung dann ein, sofern
keine zwingenden schutzwürdigen Gründe für die Verarbeitung nachgewiesen werden
können oder die Verarbeitung nicht der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen dient.

Beschwerderecht
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung und das österreichischen Datenschutzgesetz in der
jeweils geltend Fassung gewährleisten Ihnen die oben genannten Rechte im Bereich
Datenschutz. Wenn Sie der Ansicht sind, durch uns in einem dieser Rechte verletzt worden
zu sein, haben Sie die Möglichkeit, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In Österreich ist dafür die Österreichische Datenschutzbehörde,
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, zuständig. Ansprüche gegen uns, die Ihnen aufgrund
anderer gesetzlicher Grundlagen zustehen, bleiben davon unberührt.
Unsere Kontaktdaten:
Verein:
Straße
Ort
Telefon
Webseite:
E-Mail:
ZVR-Zahl:

Volleyballclub Egg, Obmann Ing. Andreas Immler
Außerdorf 363/1
6863 Egg
0664/3421232
www.vcegg.at
info@vcegg.at
002720426

