
Datenschutzerklärung Ball- und Kampfsportverein J&A 

Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an unserem Verein. Wir sind 

uns der großen Verantwortung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten bewusst und 

nehmen den Schutz dieser Daten sehr ernst. Wir halten uns strikt an die gesetzlichen Bestimmungen 

der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des österreichischen Datenschutzgesetzes (DSG) in 

der jeweils geltenden Fassung. Im Folgenden möchten wir Sie umfassend und transparent über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns als Verantwortlichen informieren. Wir 

behalten uns künftige Änderungen oder Anpassungen ausdrücklich vor.  

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Kursanmeldung 

Für die Anmeldung zu unseren Kursen werden Ihre personenbezogenen Daten (Vorname und Name 

des Kindes, Geburtsdatum des Kindes, Vorname und Name des/der Erziehungsberechtigten, Email-

Adresse, Telefonnummer und Adresse) durch uns als Verantwortlichen nach der DSGVO verarbeitet. 

Die Verarbeitungszwecke bestehen in allen Angelegenheiten, die mit der Organisation der Sportkurse 

anfallen, sowie in der Zusendung von Informationen über das Angebot und das Sportprogramm 

unseres Vereins.   

Eine Weiterleitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich, wenn Sie hierfür Ihre 

ausdrückliche Einwilligung (über die Zustimmung zur Verarbeitung Ihrer Daten für die Anmeldung zu 

Sportkursen hinaus) gegeben haben (bspw. für die Mitgliedschaft in Fachverbänden).  

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur solange, wie sie für den Zweck der Verarbeitung 

benötigt werden (Dauer der Kursteilnahme und maximal ein Semester darüber hinaus). Danach 

werden sie unwiderruflich gelöscht.  

Die Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten und deren Weiterleitung an uns erfolgt über das Portal 

„umfrageonline.com“. Auch auf dieser Website ist der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 

sichergestellt. Genauere Informationen entnehmen sie bitte folgendem Link: Datenschutz 

(umfrageonline.com) 

Um die personenbezogenen Daten, die im Zuge unseres Online-Anmeldeformulars an uns 

übermittelt werden, zu schützen, haben wir ein SSL Zertifikat erworben, das zum Schutz unserer 

Website beiträgt.  

Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten auf unserer Website 

Wir verwenden KEINE Cookies. Die Website besitzt auch keine Schnittstellen zu Facebook, Instagram, 

LinkedIn und Youtube. Unsere Website wird bei dem österreichischen Unternehmen World4You 

Internet Services GmbH, Hafenstraße 47‐51, 4020 Linz, Österreich, Tel: +43 (0) 732 / 93035, E‐Mail: 

office@world4you.com, Firmenbuchnummer: FN232485s gehostet. World4You erstellt beim Aufruf 

jeder Website – aus Gründen der Betriebssicherheit, zur Erstellung der Zugriffsstatistik usw. – 

Webserver‐Logfiles. Diese enthalten unter anderem IP‐ Adressen, die auch unter personenbezogene 

Daten fallen. Diese Logdateien werden mit Umsetzung der DSGVO zwei Wochen lang gespeichert. 

Den Kunden von World4You stehen unter anderem auch Error‐Logdateien zur Verfügung, die beim 

Auffinden von Fehlern hilfreich sind. Diese werden ebenfalls nach zwei Wochen automatisiert 

gelöscht. Die vom Webserver erzeugen Logfiles beinhalten folgende Informationen: – die 

aufgerufene Seite (URL) – den Browser bzw. die Browserversion – das verwendete Betriebssystem – 

die Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) – Hostname und IP‐Adresse des zugreifenden Rechners – 

die Uhrzeit der Serveranfrage. Da es sich bei IP-Adressen um personenbezogene Daten handelt, 

werden diese nicht in der Zugriffstatistik unserer Website ausgewertet und angezeigt. Uns ist somit 

kein Rückschluss auf personenbezogene Daten möglich. Somit ist unsere Statistik bei World4You 

https://www.umfrageonline.com/datenschutz
https://www.umfrageonline.com/datenschutz


DSGVO konform. World4You setzt keine Cookies und betreibt keinerlei Analysetools, um die Website 

zu beobachten oder auszuwerten. Die Server befinden sich in den World4You‐Rechenzentren in Linz 

und Wien (Österreich). Mit direkter Hochgeschwindigkeitsanbindung zum VIX (Vienna Internet 

Exchange) sowie einem hochverfügbaren Backbone ist ein rascher Datenzugriff 24 Stunden am Tag 

garantiert. Sämtliche Daten, einschließlich der World4You Cloud werden in World4You‐

Rechenzentren gespeichert und DSGVO‐konform behandelt. Die Übertragung von E‐Mails erfolgt bei 

World4You grundsätzlich verschlüsselt. Wenn der Mailserver des Empfängers bzw. Absenders eine 

Verschlüsselung nicht unterstützt, findet die Übertragung notwendigerweise unverschlüsselt statt. 

Werden E‐Mails via Webmail abgefragt und versendet, findet die Verbindung zum World4You‐Server 

verschlüsselt statt. Bei Exchange‐Konten, die über World4You laufen, erfolgt die Verbindung 

verschlüsselt.  

Information über Betroffenenrechte  

In Bezug auf die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten steht Ihnen eine Reihe von 

Rechten zu. Diese können Sie formlos durch Kontaktaufnahme mit uns geltend machen.  

• Recht auf Auskunft: Sie können jederzeit formlos Auskunft über die von uns verarbeiteten 

Daten verlangen. In diesem Fall teilen wir Ihnen schriftlich mit, welche Daten wir über sie 

gespeichert haben und wie lange wir beabsichtigen, diese noch zu speichern. Wir werden 

Ihrem Auskunftsersuchen längstens innerhalb eines Monats nachkommen.  

• Recht auf Löschung: Sie können jederzeit formlos die Löschung Ihrer von uns verarbeiteten 

Daten verlangen. Diesem Ansuchen kommen wir nach, sofern die Daten für den 

Erhebungszweck nicht mehr notwendig sind bzw. wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung 

Ihrer Daten widerrufen oder wenn die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 

erforderlich ist.  

• Recht auf Berichtigung: Sollten wir irrtümlich unrichtige oder unvollständige Daten über Sie 

verarbeiten, so berichtigen wir diese selbstverständlich. Dazu genügt ein formloser Antrag 

Ihrerseits.  

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Wenn Sie keine Löschung Ihrer Daten wünschen, 

Sie aber einer über die Speicherung der Daten hinausgehenden Nutzung nicht zustimmen, 

werden wir die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einschränken.  

• Recht auf Datenübertragbarkeit: Auf Ihren formlosen Antrag hin, stellen wir Ihnen die von 

uns über Sie gespeicherten Daten, die wir von Ihnen in Verbindung mit der Teilnahme an 

einem oder mehrerer unserer Kurse erhalten haben, kostenlos in einem gebräuchlichen 

Dateiformat zur Verfügung.  

• Recht auf Widerspruch: In bestimmten Fällen sieht die DSGVO das Recht auf Widerspruch zur 

weiteren Verarbeitung Ihrer Daten vor. Da wir im Moment in unserem Verein keine 

Datenverarbeitungen durchführen, für die das Recht auf Widerspruch zusteht, verweisen wir 

Sie an dieser Stelle auf das Recht auf Löschung beziehungsweise auf Einschränkung der 

Verarbeitung.  

 

Wir sind unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:  

Ball- und Kampfsportverein J&A 
Anzbachgasse 83, 1140 Wien 
ZVR-Zahl: 1556316468 
info@ballundkampfsport.at 
Obfrau: Mag. Jennifer Braunecker 
0680/3134742 

mailto:info@ballundkampfsport.at

