
Datenschutzinformation und Zustimmungserklärung 

CLUB TIROL in Wien 

 

Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, 

 

der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 

Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, 

DSG 2000 bzw Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018, TKG 2003). Um Sie zielgerichtet mit 

Informationen im Zusammenhang mit dem „CLUB TIROL in Wien“ zu versorgen, erheben 

und verarbeiten wir die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten. Die genannten 

Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 

 

Zur Aufrechterhaltung des Vereinszwecks gemäß Vereinsstatut (insbesondere der 

Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern, Veranstaltungseinladungen sowie Versand von 

Newslettern) werden folgende Daten von uns verarbeitet: vollständiger Name, Titel, 

Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, Adresse, Mailadresse, Telefonnummern, Beruf, Unternehmen, 

Position, Fotos. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Durchführung von Maßnahmen 

im Sinne des Vereinszwecks erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vereinszweck 

nicht erfüllen.  

 

Nach Beendigung der Mitgliedschaft (im Sinne des Vereinsstatuts) werden die bei uns 

gespeicherten Daten gelöscht.  

 

Im Rahmen unserer Veranstaltungen werden Bild- und Tonaufnahmen in Form von Fotos und 

Videoaufzeichnungen entweder von uns selbst oder durch von uns beauftragte Personen bzw 

Dienstleister erstellt. Mit den Aufnahmen werden sowohl die Veranstaltungen an sich, als auch 

die Teilnahme einzelner Personen gespeichert. Im Falle einer Teilnahme an einer unserer 

Veranstaltungen, willigen Sie ein, dass die Erstellung und Veröffentlichung der Aufnahmen 

zu kommunikativen Zwecken, zur Erfüllung des Vereinszwecks und zur Dokumentation der 

Vereinstätigkeiten, auf öffentlichen Websites und insbesondere auch auf sozialen Medien 

erfolgen darf. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir es als Zustimmung erachten, wenn Sie sich 

freiwillig fotografieren lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustimmungserklärung: Hiermit stimme ich ausdrücklich und freiwillig zu, dass die von mir 

angegebenen personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im „CLUB 

TIROL in Wien“ (insbesondere vollständiger Name, Titel, Geburtsdatum/-ort, Geschlecht, 

Adresse, Mailadresse, Telefonnummer, Beruf, Unternehmen, Position, Fotos) durch den 

„CLUB TIROL in Wien“ automationsunterstützt zur Aufrechterhaltung des Vereinszwecks im 

Sinne des Vereinsstatuts des „CLUB TIROL in Wien“ (insbesondere der Kommunikation mit 

den Vereinsmitglieder, Übermittlung von Veranstaltungseinladungen und Übermittlung von 

weiteren Informationen im Hinblick auf den Vereinszweck) sowie zur entsprechenden 

Kontaktaufnahme mittels Postzusendungen, E-Mails und per Telefon verarbeitet und 

verwendet werden dürfen.  

Ich bin damit einverstanden, dass andere CLUB TIROL Mitglieder meine vollständigen 

Kontaktdaten über die Online-Mitgliederplattform www.clubtirol.net einsehen können. User, 

die nicht Mitglied des CLUB TIROL in Wien sind, haben keine Möglichkeit, meine 

vollständigen Kontaktdaten in der Online-Mitgliederplattform www.clubtirol.net einzusehen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Rechte: Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass 

die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kontaktieren Sie 

uns. Sie können sich auch an die Aufsichtsbehörde wenden. In Österreich ist dies die 

Datenschutzbehörde.  

 

Diese Zustimmungen zur Datenverarbeitung und -übermittlung und/oder zur elektronischen 

sowie telefonischen Kontaktierung können Sie jederzeit schriftlich gegenüber dem „Verein 

Club Tirol“ widerrufen. Auch den Newsletter können Sie ebenfalls jederzeit stornieren.  

Senden Sie Ihren Widerruf / Widerspruch / Fragen bzw. sämtliche weitere Anliegen im 

Zusammenhang mit dieser Zustimmungserklärung bitte an die unten angegebene E-Mail-

Adresse.  

 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

CLUB TIROL in Wien 

Porzellangasse 4 

1090 Wien 

Tel: +43 (0) 664 / 7350 4511 

eMail: organisation@clubtirol.net 

www.clubtirol.net 

 

 

Weiters dürfen mein vollständiger Name, meine Berufsangaben und ein allfällig von mir 

übermitteltes Foto auf der Website des „CLUB TIROL in Wien“ veröffentlicht werden und 

ich bin einverstanden, dass diese Daten somit für jedermann ersichtlich sind. 

Zudem erkläre ich mich einverstanden, dass Bild- und Tonaufnahmen von Veranstaltungen, 

auf welchen ich abgebildet wurde, zu kommunikativen Zwecken, zur Erfüllung des 

Vereinszwecks und zur Dokumentation der Vereinstätigkeiten auf öffentlichen Websites 

und insbesondere auch in sozialen Medien veröffentlicht und verarbeitet werden dürfen. 

 

 

 

 


