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A K A D E M I S C H E R  S C H I C L U B  W I E N  
 

DATENSCHUTZINFORMATION 
gemäß Art 13 DSGVO & § 43 DSG 

 
Liebe Mitglieder und Skiportinteressierte; 
 
Auch für den Akademischen Skiclub Wien, als familiär geführten, ideellen Verein 
besteht zur Erfüllung des Vereinszwecks die Notwendigkeit der Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Durch die neuen Vorschriften der Europäischen Union 
müssen wir euch über die nachstehenden weiteren Rechte und rechtlichen 
Umstände informieren. Infolge des von uns angesprochenen 
Interessentenkreises, welcher auch aus Kindern und Jugendlichen besteht, sind 
die anschließenden Informationen unter Berücksichtigung des Art 12 Abs 1 
DSGVO abgefasst.   
 
I./ Verarbeitung von personenbezogenen Daten: 
Personenbezogene Daten iSd Art 4 Z 1 DSGVO (= § 36 Abs 2 Z 1 DSG) sind alle 
Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die 
direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 
werden kann; 
 
Dabei verarbeiten wir die von euch im Beitrittsformular angegebenen Daten, eure 
Wettkampfergebnisse, Trainingsteilnahmen und –leistungen, sowie auf 
Wettkämpfen, während Trainings und im Rahmen von Clubveranstaltungen 
bekanntgegebene Daten und angefertigte Lichtbilder oder Videos.  
 
Die DSGVO und das DSG kennen noch weitere Formen von sog. „sensiblen“ 
Daten (biometrische Daten, genetische Daten, Gesundheitsdaten, Daten 
betreffend strafbare Handlungen etc.), solche erheben und verarbeiten wir 
grundsätzlich nicht. 
 
II./ Zwecke der Datenverarbeitung 
Der Zweck der Verarbeitung eurer personenbezogenen Daten durch den 
Akademischen Skiclub Wien liegt in der Erfüllung eures Mitgliedsvertrags und der 
Bewerbung des Akademischen Skiclubs Wien für weitere Skiinteressierte, sowie 
der Information unserer Mitglieder über die Vereinsaktivitäten. 
 



 
 

Konkret werden eure personenbezogenen Daten verwendet, um euch für 
Skirennen zu nennen, eine entsprechende Pflichtversicherung zu ermöglichen, 
euch bei Schnee- und Konditionstrainings betreuen zu können und euch über die 
vorgenannten Dinge informieren zu können. Außerdem werden eure 
personenbezogenen Daten zu Zwecken der Abrechnung und Einhebung des 
Mitgliedsbeitrags verarbeitet. 
 
Darüberhinaus verwenden wir eure personenbezogenen Daten für die Zusendung 
der Clubmitteilungen und der ÖSV-Mitgliedskarten. Letztlich werden auf 
Trainingskursen, während Skirennen und sonstigen Clubveranstaltungen 
bekanntgegebene Daten und angefertigte Videos und Lichtbilder zur Bewerbung 
des ASC Wien auf unserer Homepage (www.ascwien.at) und in unseren 
Clubnachrichten veröffentlicht. 
 
III./ Rechtsgrundlage der Verarbeitung: 
Zur Verarbeitung eurer persönlichen Daten sind wir zum überwiegenden Großteil 
aufgrund Art 6 Abs 1 lit b DSGVO, daher zur Erfüllung des Vertragszwecks, 
berechtigt. Dies betrifft insbesondere die Verarbeitung der im Anmeldeformular 
überlassenen Daten zu Zwecken der Abrechnung der Mitgliedsbeiträge, sowie die 
Weiterleitung derselben an den Österreichischen Skiverband, den Wiener 
Skiverband und die HATTsolution OG, welche die Durchführung der Nennungen 
zu Skiwettkämpfen organisiert.  
 
Im Übrigen stützt sich die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch den 
Akademischen Skiclub Wien auf die von euch erteilte Einwilligung gemäß Art 6 
Abs 1 Z 1 DSGVO. Diese betrifft die Veröffentlichung von Daten auf unserer 
Homepage und in unseren Clubnachrichten, sowie die Zusendung Letztgenannter 
und von Informationen über Vereinsveranstaltungen an euch per E-Mail oder 
unter Verwendung anderer, von euch bekanntgegebener Kontaktdaten. 
 
IV./ Einwilligung zur Datenverarbeitung 
Mit der im Rahmen des Beitritts abgegeben Einwilligungserklärung habt ihr euch 
damit einverstanden erklärt, dass der Akademische Skiclub Wien eure 
personenbezogenen Daten, einschließlich Bildern und Videos zu Zwecken der 
Bewerbung des Akademischen Skiclubs Wien auf unserer Homepage 
www.ascwien.at und in unseren Clubnachrichten sowie zu eurer Information über 
Vereinsveranstaltungen verarbeitet. Diese Einwilligung könnt ihr jederzeit ohne 
Angabe von Gründen widerrufen. Dadurch wird aber die Rechtmäßigkeit der bis 
dahin erfolgten Verarbeitung eurer Daten nicht berührt.  
 
Der Widerruf der Einwilligung hat schriftlich zu erfolgen. Die Übermittlung des 
Widerrufs ist auf alle Arten, auf welche ein Beitrittsformular übersendet werden 
kann, daher postalisch oder an die auf dem Beitrittsformular angegebene E-Mail 
Adresse möglich. Der Widerruf muss in einer Art, auf welche eure Identität 
erweislich ist (zB eigenhändig unterschrieben), abgefasst sein (Art 7 Abs 3 
DSGVO). 



 
 

 
Dieser Widerruf hat für euch zur Folge, dass eure Daten, Bilder und Videos nicht 
mehr auf unserer Homepage und in unseren Clubnachrichten veröffentlicht 
werden, ihr keine Clubnachrichten mehr zugestellt bekommt und nicht mehr per 
E-Mail oder telefonisch über Rennen, Trainingskurse oder sonstige 
Vereinsveranstaltungen informiert werdet.  
 
V./ Dritte Empfänger von personenbezogenen Daten 
Zur Erfüllung des Vereinszwecks müssen wir eure Daten weiterleiten an 

• den Österreichischen Skiverband zwecks eurer Anmeldung, welche 
Voraussetzung für eure Teilnahme an Skirennen ist; 

• den Wiener Skiverband zwecks eurer Anmeldung, welche Voraussetzung 
für eure Teilnahme an Skirennen ist;  

• die HATTsolution OG (Betreiber der Website www.skizeit.net), welcher 
die Nennungen zu Skirennen sowie die Aufbereitung der Ergebnisse 
derselben abwickelt; 

 
Außerdem werden eure personenbezogenen Daten weitergeleitet an: 

• die Thomas Wittmann BüroServices e.U., welcher den Druck und den 
Versand der ASC-Clubnachrichten für uns abwickelt. 

 
Unsere Homepage www.ascwien.at verwendet Cookies und den Analysedienst 
Google Analytics. Erstere werden auf dem jeweiligen PC des Benutzers 
gespeichert und dienen der Nutzerfreundlichkeit der Homepage, letzterer leitet 
Benutzerdaten automatisch an Google Inc weiter, wo selbige zur Verbesserung 
des Webangebots verarbeitet werden. Der Akademische Skiclub Wien liest diese 
Daten nicht aus. 
 
VI./ Dauer der Datenspeicherung 
Die vom Akademischen Skiclub Wien erhobenen Daten werden grundsätzlich 
dauerhaft und daher auch nach dem Austritt eines Vereinsmitglieds zu 
Archivzwecken gespeichert. 
 
VII./ Weitere Rechte der betroffenen Person 
Gemäß § 44 DSG habt ihr das Recht auf Auskunft darüber, ob und 
gegebenenfalls welche personenbezogenen Daten wir von euch verarbeiten. 
Dieses Auskunftsrecht muss in einer Form ausgeübt werden, welche eure 
einwandfreie Identifikation ermöglicht (Art 12 Abs 1 DSGVO, § 42 Abs 7 DSG), 
daher in der Regel schriftlich und eigenhändig unterschrieben. 
 
Gemäß § 45 DSG habt ihr das Recht, die Löschung eurer Daten zu verlangen, 
soweit wir selbige nicht zum Zweck der Erfüllung des Vertrags verarbeiten 
müssen. Dies betrifft insbesondere die Löschung der von euch übermittelten 
Daten nach eurem Vereinsaustritt, welche wir diesfalls alleine aus Archivzwecken 
und damit aufgrund der von euch erteilten Einwilligung weiter verarbeiten. 
Sollten von uns verarbeitete Daten unrichtig (geworden) sein, beispielweise 



 
 

aufgrund einer Namensänderung oder eines Umzugs, bitten wir euch uns dies 
mitzuteilen, damit wir diese Daten richtigstellen können.  
 
Gemäß Art 20 DSGVO habt ihr das Recht darauf, zu verlangen dass eure 
personenbezogenen Daten von uns direkt einem Dritten weitergeleitet werden. 
Dies betrifft insbesondere den Fall der Übertragung eurer ÖSV-Punkte an einen 
anderen Verein bei einem Vereinswechsel. 
 
Gemäß Art 21 DSGVO habt ihr das Recht, der weiteren Zusendung von 
Informationen über den ASC Wien durch uns zu widersprechen. 
 
VII./ Beschwerde 
Gemäß § 24 DSG könnt ihr, wenn ihr der Ansicht seid, dass die von uns 
vorgenommenen Datenverarbeitungen gegen die DSGVO oder gegen § 1 oder 
Artikel 2 1. Hauptstück des DSG verstößt, Beschwerde bei der 
Datenschutzbehörde erheben. Diese hat ihren Sitz in 1080 Wien, 
Wickenburggasse 8. 
 
VIII./ Verantwortlicher der Datenverarbeitung 
Akademischer Skiclub Wien, 1130 Wien, Meytensgasse 46/7/11 


