
Hinweise zur Datenschutzverordnung:

 Die Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten gemäß Punkt 1) kann jederzeit
widerrufen werden.

 Die Einwilligung zur Veröffentlichung von Fotos bzw. Berichten (Punkt 2), auf denen die betroffene
Person erkennbar bzw. in denen die Person genannt wird, kann jederzeit widerrufen werden.

 Bei Fragen kann der Vorstand des Vereins kontaktiert werden (cookandmore@tele2.at).
 Die Daten werden für die Dauer der Vereinsmitgliedschaft gespeichert und verarbeitet. Tritt ein

Mitglied aus dem Verein aus, werden die jeweiligen personenbezogenen Daten 7 Jahre archiviert, 
auf Wunsch natürlich gelöscht, sofern diesen nicht die gesetzliche Aufbewahrungspflicht oder 
berechtigte Interessen entgegenstehen (z.B. Turniererfolge). Die gewünschte Löschung von Fotos 
muss ausdrücklich angegeben werden.

 Betroffene haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und auf Einschränkung der
Verarbeitung sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit.

 Im Falle einer vermeintlichen Unzulänglichkeit des Schutzes personenbezogener Daten besteht für
Betroffene die Möglichkeit Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde 
(Wickenburggasse 8, 1080 Wien bzw. http://www.dsb.gv.at) zu erheben.

Die Bereitstellung der Daten ist für die Erfüllung des gegenständlichen Vertrags notwendig. Ohne 
diese Daten ist eine Erbringung der Dienstleistung unmöglich.

Hinweis des Vorstands zu Punkt 2:
Es wird höflich darauf aufmerksam gemacht, dass die Nicht-Zustimmung zu Punkt 2) einen enormen
Aufwand beim Aussortieren von Fotos bzw. Unkenntlichmachung einzelner Personen verursachen
würde. Deshalb bitten wir euch, direkt den anwesenden Fotografen anzusprechen, falls ihr nicht 
fotografiert werden möchtet. Sollten unerwünschte Fotos auf den genannten Online-Medien landen, 
kann unter cookandmore@tele2.at mit Angabe der Veranstaltung und Foto-Bezeichnung jederzeit 
eine Löschung beantragt werden.

Eine Bekanntgabe der E-Mail-Adresse ist nicht zwingend erforderlich, bitte beachtet aber, dass ihr 
dann auch keine Infos zB. bezüglich einer eventuellen Trainingszeitenänderung bekommt. 

Information über Sportergebnismanagement
Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung 
einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c 
bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die 
Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder
Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und 
auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO 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.
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Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten bei Besuch unserer Website
Beim Besuch unserer Website, speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff in einer 
Protokolldatei. Folgenden Daten werden dabei erfasst und für 6 Monate gespeichert:

• IP-Adresse des anfragenden Rechners
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Name und URL der abgerufenen Daten
• Übertragene Datenmenge
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
• Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
• Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
• Name Ihres Internet-Zugangs-Providers

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Website zu ermöglichen 
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur 
sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf unsere 
Netzinfrastruktur ausgewertet. 

Cookie
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. Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die 
meisten Browser verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder 
komplett verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere 
der Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden kann.

Facebook
Diese Website verwendet sogenannte „Social-Plug-Ins“ (in der Folge auch kurz „Plug-Ins“ genannt) 
des sozialen Netzwerkes Facebook, das von der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Manlow Park, 
Kalifornien, USA, (in der Folge auch kurz „Facebook“ genannt) betrieben wird. Die Plug-Ins sind mit 
einem Facebook-Logo, dem Facebook-Like-Button oder in dem Zusatz „soziales Plug-In von 
Facebook“ bzw. „Facebook Social Plug-in“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook-Plug-Ins 
und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plug-In enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plug-Ins wird von Facebook 
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält 
Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen
hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. 
Diese Information, einschließlich Ihrer IP-Adresse, wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von
Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert. Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann 
Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Profil unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit 
den Plug-Ins interagieren, z.B. den „Gefällt mir“-Button bestätigen oder einen Kommentar abgeben, 
wird dieser Information ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort 
gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Facebook-Profil veröffentlicht und Ihren 
Facebook-Freunden angezeigt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung 
und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den 
Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.facebook.com/policy.php. Wenn Sie nicht 
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möchten, dass Facebook die über den Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar Ihrem Facebook-
Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook ausloggen. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass Sie das Laden des Facebook-Plug-Ins auch mit Addons zu Ihrem Browser 
komplett verhindern können.

Änderung dieser Datenschutzerklärung
Da diese Hinweise der jeweils aktuellen Rechtslage unterliegen und unsere Leistungen fortlaufend 
weiterentwickelt werden, behalten wir uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig entsprechend zu 
ändern. Wir empfehlen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, um über den Schutz von 
uns erfassten personenbezogenen Daten auf dem Laufenden zu bleiben. 

Der Verantwortliche ist Wolfgang Ponier, Adresse: Kommingerstraße 61a, 6840 Götzis E-Mail: 
cookandmore@tele2.at.

Gesetzliche Grundlagen:

§ 1 DSG (Grundrecht auf Datenschutz):
(1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn 
betreffenden personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das Bestehen eines solchen Interesses ist 
ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den Betroffenen 
einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.

(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen Interesse des Betroffenen oder mit
seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter 
Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958, genannten Gründen 
notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur Wahrung 
wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen 
der Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum 
Ziel führenden Art vorgenommen werden.

(3) Jedermann hat, soweit ihn betreffende personenbezogene Daten zur automationsunterstützten Verarbeitung oder zur manuellen 
Verarbeitung, dh. ohne Automationsunterstützung geführten Dateien bestimmt sind, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen

1. das Recht auf Auskunft darüber, wer welche Daten über ihn verarbeitet, woher die Daten stammen und wozu sie verwendet werden, 
insbesondere auch, an wen sie übermittelt werden;
2. das Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten und das Recht auf Löschung unzulässigerweise verarbeiteter Daten.

(4) Beschränkungen der Rechte nach Abs. 3 sind nur unter den in Abs. 2 genannten Voraussetzungen zulässig.

Artikel 4 Z 2 DSGVO (Begriffsbestimmungen):
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren
ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung,
den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Artikel 6 Abs. 1 DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung):
Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist: Die betroffene Person hat ihre 
Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben (lit a); 
die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt (lit c); die Verarbeitung ist 
zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte 
und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. (lit f) [...]
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