DSVGO (Datenschutz-Grundverordnung) - Beiblatt
Datenschutzhinweise
Verwendung von Daten
Die Teilnehmer an der Veranstaltung nehmen ausdrücklich zur Kenntnis bzw. werden nach Art 13
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) dahingehend informiert, dass nachstehende dem Veranstalter von den Teilnehmern
selbst oder sie anmeldenden dritten Personen (bspw. deren Verein) bekanntgegebene personenbezogene Daten zum Zwecke
der Vertragserfüllung der Teilnahme an der Veranstaltung von uns, ÖFOL – Österreichischer Fachverband für Orientierungslauf,
ZVR 058906876, Haus des Sportes, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Straße 12/2/45, Tel. Nr. +43 (1) 505 03 93 oder E-Mail:
office@oefol.at, als Veranstalter und sohin Verantwortlicher iSd Art 4 Z 2 DSGVO verarbeiten, d.h. mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren erhoben, erfasst, gespeichert, verwendet oder Dritten gegenüber durch Übermittlung oder Weitergabe
offengelegt werden:









Namendaten (Vorname, Nachname)
Adressdaten
Geburtsdaten
Gesundheitsdaten
Leistungsdaten
Vereinszugehörigkeiten
Kommunikationsdaten (E-Mail-Adresse)
Chipnummer
Die Bereitstellung dieser Daten benötigen wir zur Erbringung unserer vertraglichen Leistungen, ohne diese eine solche
nicht möglich ist. Diese Daten verarbeiten wir für die Dauer der Vertragserfüllung bzw. gesetzlich bestehender
Aufbewahrungspflichten. Diese Daten werden allenfalls an Dritte nur für die Vertragserfüllung bzw. uns treffende rechtliche
Verpflichtungen weitergegeben. Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch und
Datenübertragung sowie ein Beschwerderecht an die zuständige Datenschutzbehörde (unter www.dsb.gv.at). Sie haben auch
das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wobei trotz Ihres Widerrufs die Datenverarbeitung aufgrund anderer
Rechtsmäßigkeitsgründe weiterhin zulässig sein kann. Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wurden geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen.
Weitere Informationen
Nähere Informationen zum Datenschutz bzw. unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: www.oefol.at/datenschutz
Fotos, Bild- und Tonaufnahmen
Sollten wir oder von uns beauftragte Dritte oder auch andere Personen von Ihnen Fotos oder sonstige Bild- und
Tonaufnahmen während der Veranstaltung (worunter auch die Vor-, Nachbereitungs- und Reisezeit zu verstehen ist) machen,
sind wir zu deren entschädigungsloser Veröffentlichung, Verbreitung, Vervielfältigung, Verwendung und Verwertung durch uns
als Verantwortlichen und den/die Fotografen/in samt Ihrer Namens- und Funktionsnennung sowie Ihrer Wettkampfergebnisse
berechtigt, sofern damit keine berechtigten Interessen von Ihnen am eigenen Bild betroffen sind (dies ist dann jedenfalls nicht
der Fall, wenn Sie unsere Veranstaltungsräumlichkeiten betreten bzw. Sie als Teilnehmer(in) bei der Teilnahme an der
Veranstaltung fotografiert oder gefilmt werden bzw. wenn die Namensnennung unter Ihrem Foto, auf der Teilnehmerliste oder in
Medien-Berichten erfolgt, und übertragen Sie in diesem Umfang die Ihnen zustehenden diesbezüglichen (Verwertungs-)Rechte
unentgeltlich an uns als Verantwortlichen bzw. den/die Fotografen/in dieser Materialien.
Dies gilt insbesondere auch für die Verwertung und Verwendung dieser Materialien für (auch kommerzielle) Werbezwecke
von uns als Verantwortlichen welcher Art und in welchen (Bild- und Ton-)Formaten auch immer, bspw. auch der vereinseigenen
Homepage, veröffentlichten (Medien)Berichten oder sonstigen Druckwerken oder Medien (auch in elektronischer Form bzw. in
Sozialen Medien) oder Werbeeinschaltungen.
Sportergebnismanagement
Aufgrund der Erfüllung einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und
c bzw. f DSGVO bzw. auch aufgrund einer allenfalls diesbezüglich gleichfalls bestehenden Einwilligung der betroffenen Person
nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die Teilnahme
und/oder Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder Teilnahme an
(sportlichen) Veranstaltungen (bspw. Wettkämpfen aber auch Training und Übungseinheiten) erforderlich sind, gespeichert und
auch nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und im
berechtigten Interesse des Verantwortlichen, insbesondere zur Dokumentation und Bewerbung seiner Leistungen bzw. seiner
Historie, gespeichert , verarbeitet und öffentlich zugänglich gemacht.
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