
Datenschutz-Information 

Der Schutz personenbezogener Daten ist für den Icehawks Hockey Club (in weiterer Folge: „wir“ oder „der 

Verein“) ein zentrales Anliegen. Daher wollen wir hiermit darüber informieren, wie wir personenbezogenen 

Daten verarbeiten.  

Jedenfalls gilt: Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich im Einklang mit den 

geltenden Datenschutzgesetzen, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)1 und dem Daten-

schutzgesetz (DSG)2. 

Allgemeine Informationen: 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist  

Icehawks Hockey Club 

Parkbadstraße 6  

2460 Bruck an der Leitha 

ZVR-Nr.: 1193270384 

 

Email: icehawks@icehawks.at 

 

Datenverarbeitung: 

 

1. Zweck der Datenverarbeitung: 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zu den folgenden Zwecken: 

a) Mitgliederverwaltung inkl. der Feststellung der Spielberechtigung bei Sportbewerben 

b) Organisation von Vereinsaktivitäten inkl. der Teilnahme der Mannschaften des Vereins an Sportbewer-

ben 

c) Dokumentation von Vereinsaktivitäten, insbesondere im sportlichen Bereich 

d) Reduktion des sporttypischen Verletzungsrisikos 

e) Führung und Verwaltung des Vereins 

f) Rechnungslegung im Sinne des Vereinsgesetzes 

g) Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber Sponsoren 

h) Einhaltung von Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, soweit dies auf Grund von gesetzlichen 

Verpflichtungen jeweils erforderlich ist; 

i) Durchsetzung von oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche; 

Soweit im Folgenden auf den Vereinszweck verwiesen wird, so besteht dieser in der Organisation von Sport-

mannschaften zum gemeinschaftlichen Training für und zur gemeinsamen Teilnahme an Sportveranstaltun-

gen. 

 

2. Herkunft der personenbezogenen Daten: 

Wenn Sie 

i. Mitglied des Vereins sind, oder (bspw. als Erziehungsberechtigte Person oder sonstige Kontaktperson) 

für ein Mitglied uns gegenüber auftreten, 

ii. ehrenamtlich für den Verein tätig sind (bspw. als Betreuer), 

iii. den Verein mit Spenden oder Sponsoring unterstützen oder unsere Kontaktperson bei einem Sponsor 

sind, 

iv. an den Verein Waren liefern und/oder Dienstleistungen erbringen oder unsere Kontaktperson bei ei-

nem Lieferanten sind, 

erheben wir diese Daten von Ihnen selbst, indem Sie diese uns mitteilen oder indem wir diese anhand Ihrer 

Teilnahme an Vereinsaktivitäten ermitteln. Wenn Sie minderjährig sind, oder aus anderen Gründen mittels 

einer Kontaktperson oder einem Vertreter mit uns in Kontakt treten, erheben wir diese Daten teilweise von 

der betreffenden Kontaktperson. 

 
1 Sie können die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) online abrufen unter: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE  
2 Sie können das Datenschutzgesetz (DSG) in seiner geltenden Fassung online abrufen unter: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597 

mailto:icehawks@icehawks.at
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597


Zu den oben genannten Zwecken verarbeiten wir die folgenden Ihrer personenbezogenen Daten, soweit es 

jeweils für den Zweck der Verarbeitung erforderlich ist: 

̶ Stammdaten (Name, Geburtsdatum), 

̶ Kontaktdaten, 

̶ Informationen über die Zahlung von Mitgliedsbeiträgen sowie sonstiger Kostenbeiträgen und den Mit-

gliedsstatus, 

̶ Verletzungsstatus 

̶ Informationen über die Teilnahme an Vereinsaktivitäten (insb. an Training und Sportbewerben), 

̶ Informationen über die gesundheitliche Eignung zur Teilnahme an Training und Sportbewerben (sen-

sible Daten), 

̶ Informationen über die ehrenamtliche Tätigkeit für den Verein, 

̶ Eingang und Höhe von Spenden, 

̶ Inhalt und Erfüllung von Sponsoringvereinbarungen samt Höhe von Zahlungen, 

̶ Informationen über an den Verein gelieferte Waren und/oder erbrachte Leistungen samt Rechnungs- 

und Zahlungsdaten. 

 

3. Rechtliche Grundlage der Datenverarbeitung: 

Diese Datenverarbeitung beruht auf den folgenden Rechtsgründen: 

• Datenverarbeitung zum Zweck 1a): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht darauf, dass die Verarbeitung dieser Daten notwendig ist, 

damit wir unseren Vertrag über die Mitgliedschaft zum Verein mit Ihnen erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit b 

DSGVO). Weiters beruht die Datenverarbeitung auf unserem berechtigten Interesse, den Vereinszweck erfül-

len zu können (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 

 

• Datenverarbeitung zum Zweck 1b): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht darauf, dass die Verarbeitung dieser Daten notwendig ist, 

damit wir unseren Vertrag über die Mitgliedschaft zum Verein mit Ihnen erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit b 

DSGVO), und auf unserem berechtigten Interesse, den Vereinszweck erfüllen zu können (Art 6 Abs 1 lit f 

DSGVO). 

• Datenverarbeitung zum Zweck 1c): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht auf unserem berechtigten Interesse sowie dem berechtigten 

Interesse unserer Mitglieder, den Vereinszweck erfüllen zu können und dies für die Mitglieder nachvollzieh-

bar zu machen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 

• Datenverarbeitung zum Zweck 1d) (sensible Daten): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht auf Ihrer Zustimmung zur Dokumentation des Verletzungs-

status (Art 6 Abs 1 lit a iVm Art 9 Abs 2 lit a DSGVO), die wir im jeweiligen Fall von Ihnen einholen werden, 

sowie auf unserem berechtigten Interesse, Rechtsansprüche durchzusetzen und uns gegen etwaige Rechts-

ansprüche zu verteidigen (Art 6 Abs 1 lit f iVm Art 9 Abs 2 lit f DSGVO). 

• Datenverarbeitung zum Zweck 1e): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht darauf, dass die Verarbeitung dieser Daten notwendig ist, 

damit wir unseren Vertrag mit Ihnen erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO), und darauf, dass die Verar-

beitung dieser Daten notwendig ist, damit wir unsere rechtlichen Verpflichtungen zur ordentlichen Gebarung 

und Rechnungslegung gemäß § 21 Vereinsgesetz erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO). 

 

• Datenverarbeitung zum Zweck 1f): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht darauf, dass die Verarbeitung dieser Daten notwendig ist, 

damit wir unseren Vertrag mit Ihnen erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO), und darauf, dass die Verar-

beitung dieser Daten notwendig ist, damit wir unsere rechtlichen Verpflichtungen zur ordentlichen Gebarung 

und Rechnungslegung gemäß § 21 Vereinsgesetz erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO). 

 

• Datenverarbeitung zum Zweck 1h): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht darauf, dass die Verarbeitung dieser Daten notwendig ist, 

damit wir unsere rechtlichen Verpflichtungen, nämlich die gesetzlichen, vertraglichen und kollektivvertragli-

chen Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, erfüllen können (Art 6 Abs 1 lit c, Art 9 Abs 2 lit 

b DSGVO). 



• Datenverarbeitung zum Zweck 1i): 

Die Datenverarbeitung zu diesem Zweck beruht auf unserem berechtigten Interesse, Rechtsansprüche durch-

zusetzen und uns gegen etwaige Rechtsansprüche zu verteidigen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO). 

 

4. Weiterleitung der personenbezogenen Daten an Dritte: 

Wir leiten Ihre Daten als (i) Mitglied (Spieler) und/oder (ii) ehrenamtlicher Mitarbeiter (Betreuer) zur Teil-

nahme an Sportveranstaltungen an Veranstalter von Ligen, Turnieren und ähnlichen Sportveranstaltungen 

weiter, soweit dies zu diesem Zweck notwendig ist. Soweit es zur Verwaltung des Vereins notwendig ist, 

werden Ihre Daten unter Heranziehung von IT-Dienstleister als Auftragsverarbeiter in unserem Auftrag verar-

beitet. Auch diesen werden unter Umständen Ihre personenbezogenen Daten zugänglich gemacht. 

Falls zur Erreichung der oben genannten Zwecke notwendig, dürfen wir Ihre personenbezogenen Daten an 

unsere Rechtsvertreter sowie an Gerichte weiterleiten. Falls zur Erreichung der oben genannten Zwecke not-

wendig und gesetzlich geboten, werden wir Ihre personenbezogenen Daten an dazu berechtigte Behörden 

oder Dritte weiterleiten. 

Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten in Drittländer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsrau-

mes, ohne vorher Ihre Zustimmung (die Sie jederzeit widerrufen können) einzuholen. 

 

5. Aufbewahrung der personenbezogenen Daten: 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von uns 

als nötig erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach dem anwendbaren 

Recht zulässig ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls, solange gesetzliche Aufbewah-

rungspflichten (insbesondere die siebenjährige Aufbewahrungsfrist nach § 132 BAO) bestehen oder Verjäh-

rungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind. Wir werden Ihre Daten länger als die 

Löschungsfrist aufbewahren, wenn und solange wir diese zur Durchsetzung oder zur Abwehr von konkreten 

Rechtsansprüchen benötigen.  

 

6. Freiwilligkeit der Bereitstellung der personenbezogenen Daten: 

Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig, aber für die Erbringung unserer Leistungen 

notwendig. Wenn Sie die Daten nicht bereitstellen, können wir unsere Leistungen u.U. nicht mehr erbringen, 

was uns womöglich zu einer außerordentlichen Kündigung des Vertrages berechtigen kann. 

Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Zustimmung beruht, können 

Sie diese Zustimmung jederzeit widerrufen. Wir ersuchen um Mitteilung per E-Mail, Ihnen steht jedoch 

zu diesem Zweck auch jedes andere Kommunikationsmedium offen, um uns Ihren Widerruf mitzuteilen. 

 

Ihre Rechte: 

Welche Rechte haben Sie nach dem geltenden Datenschutzrecht? 

Sie haben das Recht, (i) von uns zu erfahren, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespei-

chert haben, und Kopien dieser Daten zu erhalten (Art 15 DSGVO) (ii) von uns zu verlangen, dass wir Ihre 

personenbezogenen Daten berichtigen, ergänzen oder löschen, wenn diese falsch sind oder nicht rechtskon-

form verarbeitet werden (Art 16, 17 DSGVO) (iii) dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

einschränken (Art 18 DSGVO), (iv) unter bestimmten Umständen Ihre Daten in einem strukturierten, gängigen 

und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder einer/m Dritten zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbar-

keit, Art 20 DSGVO) und (v) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

zu widersprechen (Art 21 DSGVO). Wenn Sie eines oder mehrere dieser Rechte ausüben wollen, können Sie 

sich gerne an uns wenden. 

 

Zusätzlich haben Sie das Recht, bei der Datenschutzbehörde (Kontaktdaten siehe www.dsb.gv.at) Beschwerde 

einzureichen, wenn Sie glauben, dass Sie in Ihren Datenschutzrechten verletzt wurden. 

http://www.dsb.gv.at/

