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Betrieb dieses Internetauftritts
Im Rahmen der Bereitstellung dieses Internetauftritts speichern wir IP-Adresse, Verbindungsdaten, die Version Ihres Browsers und
welches Betriebssystem Sie verwenden in den Log-Dateien. Diese werden nach 6 Monaten gelöscht bzw. anonymisiert. Wir brauchen
diese Daten um unseren Internetauftritt vor Angriffen und Missbrauch zu schützen und um anonymisierte Nutzungsstatistiken zu
erstellen. Die Verwendung des Content-Management-Systems Joomla kann es technisch erforderlich machen, dass Cookies beim Besuch
unserer Webseite auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wenn Sie dies nicht möchten, können Sie die Verwendung von Cookies in
Ihren Browsereinstellungen verbieten. Es kann dann aber sein, dass unser Internetauftritt nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
Erlauben Ihre Einstellungen das Setzen von Cookies, so wird dies als Einwilligung zum Setzen jener verstanden.

Beantwortung von Anfragen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten von Ihnen zur Beantwortung von Anfragen in Bezug auf unsere Leistungen als Verein, über die
Möglichkeiten zum Training und zur Mitgliedschaft, sowie über die Teilnahme an Sportwettkämpfen und Meisterschaften. Daten, die
wir im Zusammenhang mit dieser Verarbeitungstätigkeit erhalten, verarbeiten wir 6 Monate ab Beantwortung der Anfrage zu diesem
Zweck. Die Rechtsgrundlage hierfür sind Vertragserfüllung bzw. vorvertragliche Maßnahmen auf Ihre Initiative hin.

Führung einer Mitgliederverwaltung
Wir speichern Daten, die sich auf Ihre Person beziehen in einer Mitgliederkartei, damit wir den Mitgliedsvertrag, den Sie mit uns
abschließen, erfüllen können. Zu diesem Zweck erhobene und gespeicherte Daten verarbeiten wir bis zu Ihrer Ausscheidung aus dem
Verein bzw. darüber hinaus bis zur Beilegung allfälliger Rechtsstreitigkeiten.

Führung von Anwesenheitslisten
Anwesenheitslisten werden bei uns vom für die jeweilige Trainingseinheit zuständigen Trainer / Instruktor / Übungsleiter / Betreuer
ausgelegt. Diese Anwesenheitslisten haben einerseits den Zweck festzustellen, ob alle Mitglieder, die an Trainingseinheiten teilnehmen,
den Mitgliedsbeitrag einzahlen, andererseits dient es auch statistischen Zwecken. Die Rechtsgrundlage hierfür sind einerseits die
Vertragserfüllung, andererseits die überwiegend berechtigten Interessen des Verantwortlichen zur Erstellung von Statistiken. Die
Anwesenheitslisten werden nach Saisonende vernichtet.

Kommunikation per Post, E-Mail oder Telefon
Durch Ihre Mitgliedschaft bei unserem Verein besteht eine angemessene Beziehung zwischen Ihnen und uns. Sie werden von uns
Informationen zu künftigen oder vergangenen Veranstaltungen erhalten, die vom Verein organisiert werden oder an denen Sie oder
andere Vereinsmitglieder teilnehmen können oder teilgenommen haben. Sie haben ein Widerspruchsrecht. Wir werden Sie auch
aufgrund unserer rechtlichen Verpflichtungen heraus zur Jahreshauptversammlung des Vereins einladen bzw. Ihnen auf Basis der
Vertragserfüllung die Vorschreibung des Mitgliedsbeitrags zukommen lassen. Der Kommunikationsverlauf wird in der
Mitgliederverwaltung für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft bzw. darüber hinaus bis zur Beilegung allfälliger Rechtsstreitigkeiten
gespeichert. Ihre Daten werden für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft für diesen Verarbeitungszweck verwendet. Ihre Daten können an
Unternehmen wie Zustelldienste, die an der Durchführung einer Kommunikationsmaßnahme beteiligt sind, weitergegeben werden.

Teilnahme an Sportwettkämpfen und Sportveranstaltungen
Es ist Vertragsbestandteil unserer Mitgliedsvereinbarung, dass Sie von uns die Möglichkeit bekommen an Sportwettkämpfen und
Sportveranstaltungen, die von uns oder von Dritten organisiert werden, teilnehmen können. Wenn Sie sich für einen Wettkampf bzw.
eine Sportveranstaltung anmelden, geben wir Daten, die für diesen Zweck benötigt werden, an den Veranstalter weiter und können Sie
auch beim Fach- und Dachverband registrieren. Der Veranstalter des Sportwettkampfes bzw. der Sportveranstaltung gilt
datenschutzrechtlich als neue verantwortliche Stelle und kann ihre Daten für eigene Zwecke verarbeiten. Beachten Sie, dass Bilder und
Videos, die im Rahmen der Sportveranstaltung bzw. des Sportwettkampfes aufgrund überwiegend berechtigter Interessen des
Wolfsberger Turnvereins von Ihnen gemacht werden, zur Öffentlichkeitsarbeit in Medien und auf der Vereinswebseite verwendet
werden können. Wir können zur Anfertigung der Bilder und Videos ein Fotostudio bzw. einen Fotografen oder eine Fotografin
beauftragen. Sie haben ein Widerspruchsrecht. Ihr Name und Ihr Ergebnis beim Sportwettkampf bzw. bei der Sportveranstaltung kann
aufgrund des öffentlichen Interesses im Rahmen von Berichten, Start- und Ergebnislisten publik gemacht werden.

Unterstützung durch Externe
Ihre Daten können von uns im Anlassfall an Behörden aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung, an Rechtsvertreter zur Verteidigung
von Rechtsansprüchen, an Steuerberater zur Unterstützung bei der Erfüllung von steuerrechtlichen Verpflichtungen und an
Unternehmensberater zum Zwecke der Auditierung und zur Optimierung der Geschäftsprozesse, sowie an IT-Dienstleister zur Wartung
und Instandhaltung der IT-Infrastruktur weitergegeben werden.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns.
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die Österreichische
Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, A-1080, www.dsb.gv.at, zuständig.

Um die Bestimmungen der DSGVO und des DSG in Ihrem Interesse bestmöglich einzuhalten lassen wir uns in
Bezug auf Datenschutz und Datensicherheit von der Firma Conve GmbH beraten. www.conve.eu
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