
Informationen zum Datenschutz der Turnerschaft Weiler (TSW)  

 

Mit 25. Mai 2018 trat die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft. Selbstverständlich ist uns der 

Schutz von persönlichen Daten unserer Mitglieder ein großes Anliegen. 

Wir möchten euch darüber informieren, dass wir die Mitgliederdaten in unseren elektronischen 

Systemen erfasst haben und gemäß der Datenschutzrichtlinie verwenden werden.  

Wir haben euch bisher Mailings (persönlich, auf dem Postweg, per E-Mail oder auf anderem 

elektronischen Weg wie z.B. Whatts App) mit Informationen zu diversen Themen im Rahmen der 

Vereinsarbeit zukommen lassen. Wir freuen uns, wenn dies auch weiterhin von euch im gewohnten 

Umfang erwünscht ist.  

 

Wollt ihr zukünftig keine persönlich adressierten Unterlagen (ausgenommen rechtlich verpflichtende 

Informationen) von uns erhalten oder eure Daten ändern wollen, ersuchen wir um kurze Mitteilung an 

die unten definierten Ansprechpersonen.  

 

Die nachfolgenden Datenschutzhinweise geben einen Überblick über die Erhebung und Verarbeitung 

von Mitgliederdaten. Diese Informationen sind von den Mitgliedern auch an eventuell 

vertretungsberechtigte Personen weiterzugeben.   

 

1) Verantwortung und Ansprechpersonen für unsere Mitglieder.  

Die verantwortliche Stelle ist das Obleutegremium. Kontakte sind über das Vereinsregister und/oder 

über die TSW-Internetseite abrufbar. 

Als Ansprechpersonen stehen auch unsere TrainerInnen zur Verfügung.   

• Vereinsregister ZVR-Zahl: 270476536 

Abfrage online unter https://citizen.bmi.gv.at/at.gv.bmi.fnsweb-p/zvn/public/Registerauszug 

• TS-Weiler Internetseite https://ts-weiler.jimdo.com/ 

 

2) Nutzung von Daten und Quellen durch die TSW.  

Die TSW verarbeitet personenbezogene Daten, die sie im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit von ihren 

Mitgliedern erhält. Zudem verarbeitet die TSW personenbezogene Daten, die von ihren Mitgliedern 

abgefragt werden um die erforderlichen Meldungen an Verbände, Veranstalter von Wettbewerben, 

Schulungs-Anbieter oder Behörden tätigen zu können. Des Weiteren verarbeitet die TSW Daten, die sie 

aus öffentlichen Quellen zulässigerweise beziehen kann oder ihr von Vereinspartnern oder Dritten 

berechtigterweise übermittelt werden.  

Personenbezogene Daten die verarbeitet werden, können sein:  

Personalien (z.B. Name, Adresse und andere Kontaktdaten, Geburtstag/–ort und Staatsangehörigkeit),  

Legitimationsdaten (z.B. Zeugnisse, Urkunden, Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. 

Unterschriftprobe) und Bankdaten. Darüber hinaus können dies auch Daten aus der Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen, Zahlungsverkehr, in Anspruch genommene Dienstleistungen, 

Werbedaten, Dokumentationsdaten oder Telemediendaten (z.B. Webseiten, Apps, Newsletter, Fotos) 

sowie andere mit den genannten Kategorien vergleichbare Daten sein.  

 

3) Aufzeichnung von Telefongesprächen und elektronischer Kommunikation. 

Elektronische Kommunikation mit der TSW kann gemäß den gesetzlichen Vorgaben gespeichert werden. 

Die Speicherung dient Nachweiszwecken, z.B. zur  

Erfüllung von gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

 

4) Zweck der Datenspeicherung von Mitgliedern durch die TSW. 

Die Verarbeitung von Daten erfolgt zum Zwecke der ordentlichen Vereinsführung. Dazu gehören unter 

anderem: 



• Die Anmeldungen von Mitgliedern zu Wettkämpfen. 

• Die Anmeldung zu Veranstaltungen im Rahmen der Weiterbildung. 

• Meldungen an Verbände und Behörden. 

• Gestaltung von Jahresberichten und Chroniken. 

• Anzeigen in Medien (zum Beispiel Wettkampfberichte, Veranstaltungsprogramme, Ehrungen 

und andere Veröffentlichungen im Sinne der Vereinstätigkeit). 

• Überweisungen von Honoraren, Spesen und anderen Auslagen.  

• Steuerrechtliche Kontroll- und Meldepflichten.  

 

5) Verbreitung der Daten unserer Mitglieder.  

Innerhalb der TSW erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten der Mitglieder, die diese zur 

Erfüllung der ordentlichen Vereinstätigkeit und gesetzlichen Pflichten brauchen. Dies sind insbesondere 

das Obleutegremium sowie unsere TrainerInnen. Informationen über unsere Mitglieder darf die TSW 

nur weitergeben, wenn Anmeldevorschriften oder gesetzliche Bestimmungen dies gebieten. Dies kann 

auch grenzüberschreitend sein (zum Beispiel bei Teilnahme an internationalen Wettbewerben).  

 

7) Dauer der Datenspeicherung.  

Solange der Verein TSW offiziell tätig ist, werden die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder nicht 

gelöscht. Dies ermöglicht auch neuen Personen in der Vereinsführung Chroniken zu führen oder 

Ehrungen zu planen. 

 

8) Widerruf.  

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten kann das Mitglied jederzeit 

widerrufen. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der 

DSGVO, also vor dem 25.5.2018 dem Verein gegenüber erteilt wurden. Der Widerruf wirkt jedoch 

grundsätzlich erst für die Zukunft. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf liegen sind davon nicht 

betroffen.  

Der Widerruf kann formfrei erfolgen und muss an eine der unter Punkt 1) genannten Ansprechpersonen 

erfolgen. 

 

9) Organisatorisches. 

Mit der Unterschrift unserer Mitglieder oder deren Vertretungsbefugte auf dem Anmeldeformular der 

TSW bestätigen die jeweiligen Mitglieder diese Information erhalten und gelesen zu haben. 

 

Dies ist gleichzeitig die Einverständniserklärung, dass Bild-, Ton- und Videoaufnahmen ohne jede 

zeitliche, örtliche und inhaltliche Einschränkung in unveränderter oder veränderter Form und ohne 

Gewährung eines Honorars oder Entgelts, sofern schriftlich nicht anders vereinbart, in elektronischen 

Medien und in Druckwerken veröffentlicht werden dürfen, beispielsweise auf der Internetseite der TSW, 

oder anderen sozialen Medien. 

Außerdem ist eine Nennung des Vor- und Nachnamens der abgebildeten Person erlaubt. 

 

 

Im Namen des Obleutegremiums: 

 

 

 

 

Weiler, am 01.09.2018    Günter Ludescher 

 


