
 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG DES TC ZAGERSDATENSCHUTZERKLÄRUNG DES TC ZAGERSDATENSCHUTZERKLÄRUNG DES TC ZAGERSDATENSCHUTZERKLÄRUNG DES TC ZAGERSDDDDORFORFORFORF    
(Fassung vom: 25.05.2018) 

 

Der Tennisclub Zagersdorf, Antauer Straße 22, 7012 Zagersdorf („TC ZagersdorfTC ZagersdorfTC ZagersdorfTC Zagersdorf“ oder „WirWirWirWir“) respektiert 

die Privatsphäre aller Mitglieder sowie Besucher dieser Webseite. Diese Datenschutzerklärung 

beschreibt, welche Arten von personenbezogenen Daten der TC Zagersdorf für welche Zwecke 

verarbeitet und welchen Dritten diese personenbezogenen Daten übermittelt werden. Darüber hinaus 

werden Sie über Ihre Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten informiert sowie über die 

Möglichkeit, wie Sie uns erreichen.   

 

1.1.1.1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?    

Verantwortlich ist: 

TC Zagersdorf 

Antauer Straße 22, 7012 Zagersdorf 

Österreich 

 

Sie erreichen uns unter: 

Antauer Straße 22, 7012 Zagersdorf 

tc_zagersdorf@gmx.at 

 

2.2.2.2. Welche personenbezogenen Daten nutzen wir?Welche personenbezogenen Daten nutzen wir?Welche personenbezogenen Daten nutzen wir?Welche personenbezogenen Daten nutzen wir?    

Unter personenbezogenen Daten verstehen wir alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen:  

 

2.1. Personenbezogene Daten, die wir im Rahmen einer allgemeinen Anfrage erheben  

 

Im Rahmen einer allgemeinen Anfrage, die Sie uns übermitteln, erheben wir personenbezogene Daten 

von Ihnen. Die konkreten personenbezogenen Daten, die dabei erhoben werden, sind von Ihrer Anfrage 

abhängig. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um folgende personenbezogenen Daten: 

 Name, 

 E-Mail-Adresse, 

 Telefonnummer, 

 Sonstige Informationen, die Sie uns freiwillig übermitteln. 

 

Es besteht keine Verpflichtung, diese personenbezogenen Daten zu übermitteln. Im Rahmen einer 

Anfrage erfolgt die Datenübermittlung jedenfalls freiwillig.  

 

2.2. Personenbezogene Daten, die wir im Zuge der Mitgliedschaftsanmeldung sowie 

Mitgliedschaftsverwaltung verarbeiten  

 Anrede,  

 Name (Vor- und Nachname),   

 Geschlecht, 

 Geburtsdatum, 

 Anschrift,  

 PLZ und Ort,  

 Staatsangehörigkeit. 

 



 

Bitte beachten Sie, dass die Bereitstellung von den personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der 

Mitgliedschaftsanmeldung sowie Mitgliedschaftsverwaltung erheben, zur Vertragserfüllung (die 

Mitgliedschaft) zwingend notwendig sind. Eine Nichtbereitstellung dieser Daten hätte zur Folge, dass 

eine Mitgliedschaft nicht gewährt werden kann. 

 

2.3. Daten, die wir zur Teilnahme am Mannschaftsmeisterschaftsbetriebes erheben 

 

Zur Teilnahme am Mannschaftsmeisterschaftsbetrieb (Mannschaftsmeisterschaft, welche vom 

Burgenländischen Tennisverband (BTV) durchgeführt wird) des BTV erheben wir folgende Daten: 

 

 Name (Vor- und Nachname), 

 Geburtsdatum, 

 Anschrift, 

 PLZ und Ort, 

 Lizenznummer. 

 

Bitte beachten Sie, dass diese personenbezogenen Daten nur erhoben werden, sofern Sie am 

Mannschaftsmeisterschaftsbetrieb des BTV teilnehmen möchten. Wenn dies der Fall ist, werden Sie 

explizit darüber informiert.  

 

2.4. Daten, die wir auf unserer Website automatisch erheben  

 

Wir können unter Verwendung von automatischen Mitteln – das bedeutet Cookies und Webbeacons – 

nachstehende Daten erheben. Ein „Cookie“ ist eine Textdatei, die auf Ihrem Computer abgelegt wird. 

Ein „Webbeacon“, auch als Internettag, Pixel-Tag oder Clear-gif bezeichnet, wird zur Rückübermittlung 

von Informationen an den Web-Server genützt.  

 

Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche Funktionen auf der Website zu 

bieten.   

 

Folgende Daten erheben wir automatisch:  

 die IP-Adresse,  

 die IP-Adresse des Mobilgerätes,  

 das Datum und die Uhrzeit des Aufrufs einer Seite unserer Website, 

 eine eindeutige Kennung des Mobilgerätes,  

 den Browser und die Browserversion sowie 

 das Betriebssystem.  

 

3.3.3.3. Features und Links zu anderen WebseitenFeatures und Links zu anderen WebseitenFeatures und Links zu anderen WebseitenFeatures und Links zu anderen Webseiten    

Unsere Website enthält aus praktischen Gründen oder zu Ihrer Information möglicherweise Features, 

für die wir mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten, und Links zu anderen Websites. Diese 

Features, die Social-Networking und geographische Tools umfassen können, sowie Verlinkungen zu 

anderen Websites, können unabhängig von TC Zagersdorf betrieben werden. Für diese können eigene 

Datenschutzhinweise oder -richtlinien gelten; wir empfehlen daher dringend, dass Sie diese prüfen, 

wenn Sie sie besuchen. Soweit diese Features und verlinkten Websites, die Sie besuchen, nicht im Besitz 

oder unter Kontrolle von TC Zagersdorf stehen, sind wir nicht für die Inhalte der Sites, deren Nutzung 

oder deren Datenschutzpraktiken verantwortlich. 

 



 

4.4.4.4. Für welchen Zweck und auf welcherFür welchen Zweck und auf welcherFür welchen Zweck und auf welcherFür welchen Zweck und auf welcher    Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Rechtsgrundlage verarbeiten wir Ihre personenbezogenen 

Daten?Daten?Daten?Daten?    

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):  

 

4.1. aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a DSGVO) 

 

Sie erhalten als Mitglied des TC Zagersdorf regelmäßig einen Newsletter. Zum Erhalt dieses Newsletters 

wird Ihre Einwilligung eingeholt.  

 

Diese Einwilligungen können Sie jederzeit per E-Mail an tczagersdorf@gmx.at für die Zukunft 

widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 

bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung nicht berührt.  

 

4.2. zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO)  

 

Wir verarbeiten Ihre unter Punkt 2.2 und 2.3 genannten personenbezogenen Daten für die Erfüllung 

des Vertrages (der Mitgliedschaft).  

 

4.3. im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO) 

 

Soweit erforderlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten über die eigentliche Erfüllung des 

Vertrages hinaus zur Wahrung berechtigter Interessen von uns. Dies sind jene Fälle, in denen wir Ihre 

personenbezogenen Daten aufgrund von Verwaltungszwecken übermitteln.  

 

Wir haben auch ein berechtigtes Interesse, personenbezogene Daten, welche in Punkt 2.4 angeführt 

sind, aus folgenden Gründen zu verarbeiten: 

 um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu verbessern und 

zu entwickeln,  

 um Angriffe auf unsere Website zu erkennen, verhindern oder untersuchen zu können. 

 

5.5.5.5. Wer bekommt meine Daten?Wer bekommt meine Daten?Wer bekommt meine Daten?Wer bekommt meine Daten?    

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte. Eine Datenübermittlung 

findet nur statt, wenn Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben oder an die wir 

aufgrund einer Interessenabwägung befugt sind, personenbezogene Daten zu übermitteln (z.B. BTV). 

 

6.6.6.6. Werden Daten in ein Drittland übermittelt?Werden Daten in ein Drittland übermittelt?Werden Daten in ein Drittland übermittelt?Werden Daten in ein Drittland übermittelt?    

Eine Datenübermittlung in Drittländer findet nicht statt. 

 

7.7.7.7. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert?    

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nach den folgenden Grundsätzen:  

 

 Aufgrund einer Einwilligung: Sobald Sie Ihre Einwilligung für die Zukunft widerrufen, werden die 

personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn es bestehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten 

oder die personenbezogenen Daten sind für die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der 

gesetzlichen Verjährungsvorschriften notwendig.  

 



 

 Aufgrund der Mitgliedschaft (Vertragserfüllung): Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, 

welche wir zur Verwaltung der Mitgliedschaft verarbeiten nur solange wie Sie Mitglied des TC 

Zagersdorf sind. 

 

8.8.8.8. Welche DWelche DWelche DWelche Datenschutzrechte habe ich?atenschutzrechte habe ich?atenschutzrechte habe ich?atenschutzrechte habe ich?    

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung 

nach Artikel 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, das Recht auf Widerspruch aus Artikel 21 DSGVO sowie das 

Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei 

einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO). Die zuständige 

Datenschutzbehörde für Österreich ist die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8 

1080 Wien (Stand 25.05.2018). 

 

Eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie jederzeit uns 

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

Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, 

dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind 

davon nicht betroffen. 

 

Sie können den Widerruf direkt bei TC Zagersdorf per E-Mail an tc_zagersdorf@gmx.at durchführen. 

 

 

 


