
S e i t e  1 | 2 
Ausgabe 1 – 00 - 23122019 

Datenschutzerklärung des Vereins „Sternenfreunde Gesäuse“ 
 

Allgemein:  
Der Verein legt großen Wert auf den Schutz ihrer personenbezogenen Daten – darunter fallen 
alle Informationen, welche sich auf eine identifizierbare natürliche Person beziehen. Ihre 
Daten werden nur auf Basis einer gesetzlichen oder vertraglichen Grundlage, aufgrund ihrer 
Einwilligung oder im Rahmen eines berechtigen Interessen für konkrete und definierte Zwecke 
(Mitgliederliste, Vereinsbeiträge, Newsletter, etc., …) verarbeitet. 
Die Bereitstellung der Daten ist für die Zweckerfüllung unbedingt notwendig. Ohne diese 
Daten ist die Mitgliedschaft im Verein, die Teilnahme an Veranstaltungen, etc., … nicht 
möglich.  
 

Fotos:  
Wir weisen darauf hin, dass im Rahmen der diversen Veranstaltungen des Vereins unabhängig 
der Örtlichkeit Fotos gemacht werden können und diese dann auf diversen Plattformen 
(Homepage, Instagram, Newsletter, Facebook, …) veröffentlich werden.  

 
Newsletter:  
Sie haben die Möglichkeit, mit dieser Anmeldung unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür 
benötigen wir die E-Mail-Adresse und ihre Erklärung das sie mit dem Bezug des Newsletters 
einverstanden sind.  
 

Ihre Rechte:  
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf 

➢ die kostenlose Auskunft darüber, welche Daten von ihnen gespeichert und verarbeitet 
sind  

➢ die Richtigstellung von falschen oder veralteten Daten  
➢ die Löschung von Daten, welche nicht mehr benötigt werden  
➢ die Übertragung der Daten auf einen neuen Verein  
➢ die Erhebung eines Widerspruches gegen die Datenverarbeitung (damit erlöscht die 

Mitgliedschaft)  
➢ der Widerruf einer Einwilligungserklärung (damit erlisch ebenfalls die Mitgliedschaft)  

 
Wenn sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung ihrer Daten gegen die DSGVO verstößt oder 
ihre Ansprüche daraus in sonstiger Weise verletzt werden oder worden sind, können sie sich 
bei der Aufsichtsbehörde beschweren – in Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.  
 
            Ich bin mit der Verarbeitung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten zum 
            Zwecke der Durchführung entsprechender Veranstaltungen, sowie Weitergabe  
            notwendiger Daten an Dritte gemäß der Datenschutzerklärung des Vereins  
           „Sternenfreunde Gesäuse“, einverstanden.  
 
           Ich bin mit der Verarbeitung und Speicherung meiner personenbezogenen Daten   
           zwecks Erhalts des Newsletters einverstanden. Mir steht das Recht auf jederzeitigen  
           Widerruf zu.  
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           Ich bin mit der Verwendung des gemachten Fotos auf den diversen Plattformen des  
            Vereins „Sternenfreunde Gesäuse“, einverstanden.  
 

Verantwortung für die Datenverarbeitung:  
 
Verein „Sternenfreunde Gesäuse“ mit Sitz in 8911 Admont, Hall 699  
 

Einverständnis:  
 
Name:             ________________________ (Blockschrift)  
 
Anschrift:        ________________________ 
 
E-Mail:             ________________________ 
 
Unterschrift:  ________________________ 
 


