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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

 

W ir  verarbe i ten Ihre  personenbezogenen Daten ausschl ieß l ich im  Rahmen der  

Best immungen der  DSGVO sowie des Datenschutzgesetzes.  Nachfo lgend 

unter r ichten wir  Sie  über  Ar t ,  Umfang und Zweck  der  Datenerhebung und 

Verwendung.  

Verantwor t l icher  für  d ie Datenverarbe i tung is t :  

 

Verein: Österre ichischer Gebrauchshundesport  Verband ÖGV  

ZVR:  483604229 

Kontak t :  oegvoffice@oegv.at +43 (0)  2236 /  710880 

 

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten 

W ir  verarbei ten jene personenbezogenen Daten,  d ie S ie  uns a ls  Mi tg l ied des 

Vereins  bekannt  geben und/oder  d ie von Ihnen in Form von Fotos oder  Dokumenten 

zur  Ver fügung geste l l t  werden und/oder  etwa im  Rahmen einer  Anf rage oder  

Reg is t r ierung angeführ t  werden.  H ierzu  werden fo lgende personenbezogene Daten 

verarbei te t :  

 

•  Vor-  und Nachname ink l .  T i te l  

•  Gebur tsdatum 

•  Staatsangehör igkei t  

•  Geschlecht  

•  Adresse 

•  E-Mai l -Adresse 

•  Telefonkontak tdaten  

 

Die Datenverarbe i tung er fo lgt  zur  Er fü l lung der  Vere inszwecke,  näml ich laut  

Satzung des Öster re ich ischen Gebrauchshundspor t  Verbands  (ÖGV).  sowie im 
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Rahmen der  Geschäf tsbeziehungen m it  Kunden und L ieferanten,  e insch l ieß l ich 

[e lek t ron ischer ]  Korrespondenz.  Rechtsgrund lage der  Datenverarbe i tung s ind d ie  

Einwi l l igung gemäß Ar t .  6  Abs.  1 l i t .  a  DSGVO und Er fü l lung der  Vere insstatuten  

gemäß Ar t .  6  Abs.  1 l i t .  b  DSGVO sowie Market ing und W erbung gemäß Ar t .  6  Abs.  

1 l i t .  f  DSGVO.  

 

2. Weitergabe von Daten 

Personenbezogene Daten werden von uns an Dri t te nur wei tergegeben oder 

sonst übermi t te l t ,  wenn dies im Rahmen des Vereinszwecks oder zu 

Abrechnungszwecken erforder l ich is t  oder Sie zugest immt haben. 

Daten werden entsprechend dem Vereinszweck fo lgenden externen Einr ichtungen 

bzw. Behörden of fengelegt:  

• Dachverband ÖKV 

• Öster re ich ischer  Gebrauchshundespor t  Verband (ÖGV) 

 

3. Datenaufbewahrung, Datenzugri f f  und Datensicherheit  

Daten werden in personenbezogener Form bis zur  Beendigung der 

Vereinsmi tgl iedschaft  und anschl ießend bis zum Ablauf der gesetzl ichen 

Verjährungs- und Aufbewahrungsfr is ten, darüber h inaus bis zur Beendigung von 

al l fä l l igen Rechtsstre i t igkei ten gespeichert  und aufbewahrt .  

 

Daten werden vor unberecht igtem Zugri f f  durch verschlüssel te Übertragung, 

verschlüssel te Speicherung, durch Datensicherungskonzepte und physische 

Schutzmaßnahmen geschützt .  Die Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend 

der technologischen Entwicklung laufend überarbei tet .  

 

Ungeachtet der Bemühungen der Einhal tung eines hohen Stands der 

Sorgfal tsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, 
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die Sie uns über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen 

und genutzt  werden.  Bi t te beachten Sie daher,  dass wir  keine Haf tung für die 

Of fenlegung von Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei  

der Datenübertragung und/oder unautor is iertem Zugri f f  durch Dri t te übernehmen 

[z.B. Hack-Angri f f  auf  E-Mai l -  Account bzw. Telefon, Abfangen von Telefax 

Mi t te i lungen].  

 

4. Auskunft ,  Bericht igung, Löschung 

Auf schr i f t l iche Anfrage und Ident i tätsnachweis informieren wir  Sie gerne über 

d ie zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten. Richten Sie Ihre 

Anfrage bi t te an die oben angeführte Anschr i f t .  

 

Sol l ten Ihre von uns verarbei teten Daten nicht r icht ig sein,  unterr ichten Sie uns 

bi t te darüber.  W ir  werden diese r icht igste l len und Sie darüber informieren. 

 

Im Fal l ,  dass Sie e ine Verarbei tung Ihrer Daten durch uns nicht länger 

wünschen, ersuchen wir  Sie,  uns dies schr i f t l ich mi tzutei len. W ir  werden Ihre 

Daten selbstverständl ich umgehend löschen und Sie davon informieren. Sol l ten 

zwingende recht l iche Gründe einer Löschung entgegenstehen, werden wir  Sie 

dahingehend benachricht igen. 

 

Zusätzl ich haben Sie das Recht auf  Einschränkung der Verarbei tung auf 

Datenübertragung. Sol l ten Sie der Auf fassung sein,  dass wir  bei  der 

Verarbei tung Ihrer Daten gegen österre ichisches oder europäisches 

Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte ver letzt  haben, ersuchen 

wir  Sie,  mi t  uns unter der oben angeführten Anschr i f t  in  Kontakt zu treten, um 

al l fä l l ige Fragen aufk lären zu können. Selbstverständl ich haben Sie auch das 

Recht,  s ich bei der Datenschutzbehörde bzw. e iner europäischen 
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Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

 

5. Cookies 

Unsere Internetsei te verwendet Cook ies. Cookies s ind k leine Textdateien, d ie 

beim Besuch einer Internetsei te verschick t und auf der Festplat te des Nutzers  

der Websi te zwischengespeichert  werden. W ird der entsprechende Server 

unserer Websi te erneut von der  Websi te des Nutzers aufgerufen, sendet der 

Browser des Nutzers  der Websi te den zuvor empfangenen Cookie wieder zurück 

an den Server.  Der  Server kann dann die durch diese Prozedur erhal tenen 

Informationen auf  verschiedene Art  auswerten. Durch Cook ies können z.B. 

Werbeeinblendungen gesteuert  oder das Navig ieren auf  einer Internetsei te  

er le ichtert  werden. Wenn der Nutzer der Websi te d ie Nutzung von Cookies 

unterbinden wi l l ,  kann er d ies durch lokale Vornahme der Änderung seiner 

Einste l lungen in dem auf  seinem Computer verwendeten Internetbrowser ,  a ls 

auch dem Programm zum Öffnen und Anzeigen von Internetsei ten tun.  

 

Stand: Apr i l  2018 


