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Daten
nschutzzerkläru
ung öste
erreichiischer Qwan
Q
K
Ki Do Ve
ereine
1. Perssonenbezzogene Da
aten
Wir, Ve
erein Qwan
n Ki Do Wrr. Neustad
dt ZVR-Zahl: 6284866
643 erhebeen, verarbeiten und
nutzen Ihre perso
onenbezoge
enen Daten
n nur mit Ih
hrer Einwillligung oderr zum Zwe
ecke der
Mitglied
derverwaltun
ng und zum
m Zweck de
er Erfüllung
g der in den
n Vereinssttatuten angeführten
Zwecke
en und Ziele
en des Verreins, zur V
Vertragserfüllung oder wenn eine sonstige re
echtliche
Grundla
age im Einkklang mit de
er DSGVO vorliegt; die
es unter Ein
nhaltung deer datenschutz- und
zivilrech
htlichen Besstimmungen
n.
Es werrden nur so
olche perso
onenbezoge
enen Daten
n erhoben, die für di e oben ge
enannten
Zwecke
e erforderlich sind oderr die Sie unss freiwillig zur
z Verfügun
ng gestellt hhaben.
Persone
enbezogene
e Daten sind
s
alle D
Daten, die Einzelangaben überr persönlich
he oder
sachlich
he Verhälttnisse entthalten, be
eispielsweis
se Name, Anschriftt, E-Mail-A
Adresse,
Telefonnummer, Geburtsdatu
G
m, Alter, Ge
eschlecht, Fotos,
F
etc.

2. Auskunft und Löschung
g
Als Betrroffener im Sinne der DSGVO ha
aben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über
ü
Ihre
gespeiccherten perssonenbezog
genen Date
en, deren Herkunft
H
un
nd Empfängger und den
n Zweck
der Dattenverarbeittung sowie ein Recht auf Berich
htigung, Datenübertraggung, Wide
erspruch,
Einschrränkung derr Bearbeitung sowie S
Sperrung od
der Löschun
ng unrichtigger bzw. un
nzulässig
verarbe
eiteter Daten
n.
Insoweit sich Änderungen
entsprechende Mittteilung.

Ihrer

pe
ersönlichen

Daten ergeben,
e

eersuchen

wir

um

Sie ha
aben jede
erzeit das Recht, eine erte
eilte Einwilligung zuur Nutzung Ihrer
persone
enbezogene
en Daten zu widerrrufen. Ihrre Eingabe
e auf Au skunft, Lö
öschung,
Berichtigung, Wide
erspruch un
nd/oder Dattenübertragung, im letz
ztgenanntenn Fall, sofern damit
nicht ein unverhä
ältnismäßige
er Aufwand
d verursacht wird, ka
ann an diee folgende E-MailAdresse
e: office@qw
wankido.at gerichtet w
werden.
Wenn S
Sie der Auffa
assung sind
d, dass die Verarbeitun
ng Ihrer perrsonenbezoogenen Date
en durch
uns ge
egen das geltende Datenschutz
D
zrecht vers
stößt oder Ihre dateenschutzrec
chtlichen
Ansprücche in einerr anderen Weise
W
verlettzt worden sind, besteht die Mögl ichkeit, sich
h bei der
zuständ
digen Aufsiichtsbehörd
de zu bescchweren. In
I Österreich zuständdig ist hie
erfür die
Datenscchutzbehörd
de.

3. Date
ensicherheit
Der Sch
hutz Ihrer personenbe
p
ezogenen D
Daten erfolg
gt durch en
ntsprechendde organisa
atorische
und tecchnische Vo
orkehrungen
n. Diese Vo
orkehrungen
n betreffen insbesondeere den Sc
chutz vor
unerlaubtem, recchtswidrigem
m oder a
auch zufälligem Zugriff, Veraarbeitung, Verlust,
on. Ungeacchtet der Bemühunge
B
en der Einhhaltung eines stets
Verwendung und Manipulatio
angeme
essen hohen Stande
es der So
orgfaltsanforrderungen kann nichht ausgesc
chlossen
werden, dass Info
ormationen, die Sie un
ns über da
as Internet bekannt geeben, von anderen
Persone
en eingeseh
hen und genutzt werde
en.
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Bitte be
eachten Sie, dass wir daher
d
keine wie immer geartete Haftung für ddie Offenleg
gung von
Informa
ationen auffgrund nich
ht von unss verursac
chter Fehle
er bei der Datenübertragung
und/ode
er unautorisiertem Zu
ugriff durch
h Dritte üb
bernehmen (zB Hackaangriff auf E-MailAccount).

4. Verw
wendung der Daten
n
Wir werrden die un
ns zur Verfü
ügung gesttellten Date
en nicht für andere Zw
wecke als die durch
den mit Ihnen ab
bgeschlosse
enen Vertra
rag, zur Errfüllung des
s Vereinszzwecks, durch Ihre
Einwillig
gung oder sonst durc
ch eine Besstimmung im
i Einklang
g mit der D
DSGVO ge
edeckten
Zwecke
en verarbeiten. Ausgen
nommen hie
ervon ist die
e Nutzung für
f statistiscche Zwecke
e, sofern
die zur V
Verfügung gestellten
g
Daten
D
anonyymisiert wurden.

5. Übe
ermittlung von Daten an Dritte
e
Zur Erffüllung dess Vereinszw
wecks ist e
es erforderrlich, bei Teilnahme
T
aan nationa
alen und
internattionalen Me
eisterschafte
en, Ihre Anm
meldungen an folgende Qwan Ki Do Organis
sationen
weiterzu
ugeben: Fa
achverband Qwan Ki Do Austria
a, Internatio
onal Qwan Ki Do Fed
deration,
Europea
an Union of
o Qwan Ki Do, sowie an andere österreichiische Vereiine. Es werrden nur
Daten w
weitergegeb
ben, die Sie
S uns bei der Anme
eldung zu den Meisteerschaften bekannt
geben. Eine Weite
erleitung Ih
hrer Daten erfolgt aus
sschließlich auf Grunddlage der DSGVO,
D
insbeso
ondere zurr Erfüllung
g des Ve
ereinszwec
cks, zur Erfüllung eines mitt Ihnen
abgesch
hlossenen Vertrages
V
oder
o
aufgrun
nd Ihrer vorrherigen Ein
nwilligung.

6. Bekkanntgabe
e von Date
enpannen
Wir sind
d bemüht sicherzustel
s
len, dass D
Datenpanne
en frühzeitig
g erkannt uund gegebe
enenfalls
unverzü
üglich Ihnen
n bzw. der zuständige
en Aufsichttsbehörde unter
u
Einbeezug der je
eweiligen
Datenka
ategorien, die
d betroffen
n sind, gem
meldet werde
en.

7. Aufb
bewahrung der Datten
Wir werrden Daten nicht länge
er aufbewah
hren als die
es zur Erfüllung unsereer vertraglichen bzw
gesetzliichen Verpfflichtungen, zur Abweh
hr allfälligerr Ansprüche
e oder zur Wahrung sonstiger
s
ereins (wie z.B. Verein
nschronik) erforderlich
e
ist.
berechttigter Interesssen des Ve

8. Kon
ntakt
Informa
ationen zum
m Datenschu
utz bezüglicch der Web
bsite finden Sie auf ww
ww.qwankido.at. Sie
können uns auch per
p Email an
n office@qw
wankido.at kontaktieren.

