
Datenschutz

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage 
der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten 
Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.

Sicherheit für Ihre Daten
Diese Datenschutzerklärung gilt für www.bc-ragnitz.at
Sie gilt ausdrücklich nicht für Seiten anderer (externer) Anbieter, auch wenn diese Seiten durch Links von unserer Seite erreichbar sind.
Der BC-Ragnitz legt hohen Wert auf die Sicherheit der uns anvertrauten Daten. Personenbezogene Daten werden daher nach den 
Vorgaben des europäischen Datenschutzrechtes erhoben, verarbeitet und genutzt. Die folgenden Informationen erläutern dies für den 
Fall, dass Sie uns nicht ausdrücklich Ihr Einverständnis zu einer weitergehenden Verwendung erklären.

Angebotsnutzung:
Es gibt zwei Möglichkeiten unser Angebot zu nutzen:
Nutzung ohne Registrierung 
Als NutzerIn ohne Registrierung bewegen Sie sich anonym in unserer Website. Bei der Eingabe von Daten (z. B. Name, Adresse) in 
Onlineformularen (z.B. Bestellformulare) nutzen wir diese Angaben nur für diesen einen Zweck (z.B. Auslieferung der gewünschten 
Information).
Die eventuell in technischen Logdateien anfallenden Daten werden von uns nicht personenbezogen verwendet.
Wir übermitteln ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis keine Daten aus diesem Angebot an Organisationen, Firmen oder sonstige 
Stellen.
Kontaktformular
Per Kontaktformular übermittelte Daten werden einschließlich Ihrer Kontaktdaten gespeichert, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können 
oder um für Anschlussfragen bereitzustehen. Eine Weitergabe dieser Daten findet ohne Ihre Einwilligung nicht statt.
Die Verarbeitung der in das Kontaktformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 
lit. a DSGVO). Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per
E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Über das Kontaktformular übermittelte Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen oder keine Notwendigkeit der Datenspeicherung mehr besteht. Zwingende gesetzliche Bestimmungen - 
insbesondere Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

Technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen:
Moderne Technologien und Systemumgebungen mit mehrstufigen Firewalls sichern Ihre Daten. Organisationsabläufe zur Sicherung der
Daten entsprechen einem hohen Standard. Die mit den Daten in Kontakt kommenden Personen sind entsprechend dem 
Datenschutzgesetz instruiert und verpflichtet, danach zu handeln.
Sollten Sie zusätzliche Anfragen zum Datenschutz haben, mailen Sie einfach an info@bc-ragnitz.at.

Cookies 
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem 
Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. 
Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten 
Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen 
von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer 
Website eingeschränkt sein.

Datenschutzerklärung für Turniere

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung einer vertraglichen bzw. 
rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der 
betroffenen Person, soweit diese für die Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der 
Anmeldung oder Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch nach Art. 17 
Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke und berechtigte Interessen des 
Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich zur Kenntnis 
genommen.

Nutzung Bild-/Foto-/Videoaufnahmen

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass während der Sport-bzw. Wettkampfausübung Foto-bzw. Videoaufnahmen von mir 
zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins angefertigt, zu diesem Zweck eingesetzt via Internet (jederzeit weltweit durch 
jedermann abrufbar) und in sozialen Medien (jederzeit weltweit durch jedermann abrufbar) veröffentlicht werden.Aus dieser 
Zustimmung leite ich keine Rechte (z.B. Entgelt) ab. Diese Einverständniserklärung ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail 
an info@bc-ragnitz.at widerrufbar. Im Falle des Widerrufs werden die Aufnahmen von der jeweiligen Plattform entfernt. Waren die 
Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit sie den Verfügungsmöglichkeiten des Vereins unterliegen. 
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