
 
 

Liebe Mitglieder und Sponsoren!      Mai 2018 
 
Am 25.5.2018 ist die neue Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten. Da wir 

als Verein Daten unserer Mitglieder verarbeiten, wird es notwendig, sowohl 
bestehende als auch neue Mitglieder über die Verarbeitung personenbezogener 

Daten zu Informieren.  
 
Die Datenverarbeitung durch den WSV Kaltenbach Ried stand schon in der 

Vergangenheit im Einklang mit den Anforderungen der DSGVO und wird das 
selbstverständlich auch in Zukunft tun.  

 
Damit wir die neuen gesetzlichen Bestimmungen einhalten können, müssen wir 
euch davon informieren und eure Zustimmung erhalten, dass wir an euch weiterhin 

die Einladungen senden dürfen (auch via Email) und dass wir eure Daten 
(insbesondere Geburtsdaten und Vereinseintrittsdatum, Anschrift, 

Telefonnummern u.ä.) weiterhin benutzen dürfen. 
 

Selbstverständlich werden eure Daten nur im Rahmen der Vereinstätigkeit, so wie 
bisher, und nur vom WSV-Ausschuss genützt. 
 

Bei vielen unserer Veranstaltungen (Schirennen, Rodelrennen, Maskenball und 
Preisverteilungen, etc.) werden Fotos angefertigt, die auf unserer Homepage 

www.wsv.at und manchmal auch in den regionalen Printmedien veröffentlicht 
werden. Auch dazu hoffen wir weiterhin auf euer OK! 
 

Die Daten der ÖSV-Karteninhaber werden zum Zweck der Zusendung der 
Mitgliederzeitschrift und anderer Informationen des ÖSV, zur Zusendung der ÖSV-

Karte, zur Nennung bei Wettkämpfen in den ÖSV-Sportarten (Weitergabe der 
Daten an skizeit.at / HATTsolution), zur Bestätigung der Mitgliedschaft bei der 
Inanspruchnahme von Mitgliedervorteilen, zur Anmeldung zur kollektiven ÖSV 

Mitgliederversicherung (Weitergabe der Daten zur Anmeldung an die UNIQA 
Versicherungen AG und an KNOX Versicherungsmanagement GmbH) sowie für die 

Gewährung von Rabatten auf Eintrittskarten (Weitergabe der Daten an die ÖSV 
Firmen Austria Ski WM und Großveranstaltungs GmbH, Austria Ski Veranstaltungs 
GmbH sowie Austria Ski Nordic Veranstaltungs GmbH). Eine Weitergabe an Dritte 

erfolgt darüber hinaus nicht.  
 

Die von uns getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zum 
Schutz der Daten der uns gemeldeten Mitglieder entsprechen den Bestimmungen 
der DSGVO. Wir haben mit unseren Vertragspartnern, die Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Mitgliederdaten erbringen, entsprechende Vereinbarungen 
getroffen.  

 

Wir hoffen, mit diesen Informationen gedient zu haben und verbleiben 

mit sportlichen Grüßen 

WSV Kaltenbach Ried 

Bettina Presl  

 

http://www.wsv.at/

