Datenschutzerklärung

Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und
den Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den
Websitebetreiber [Strike and Spare Bowlingclub Vienna] informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da
durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen
an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die
Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”)
finden Sie in Art. 4 DSGVO.

Zugriffsdaten
Wir, der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider, erheben keine Daten über Zugriffe auf die
Website und speichern diese nicht auf dem Server der Website ab.

Reichweitenmessung & Cookies
Diese Website verwendet keine Cookies zur pseudonymisierten Reichweitenmessung, die
entweder von unserem Server oder dem Server Dritter an den Browser des Nutzers
übertragen werden.

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Der Websitebetreiber erhebt nur personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit
einem Bewerb im österreichischen Bowlingsport stehen.
Darunter fallen folgende Daten:
•

bei Bewerben, bei denen der LVWB (Landesverband Wien Bowling) als Veranstalter
auftritt
o es werden die Namen der Vereine und deren Ergebnisse bei Mannschaftsbewerben veröffentlicht
o es werden der Name und das Ergebnis eines einzelnen Spielers / einer
einzelnen Spielerin des Vereins „Strike and Spare Bowlingclub Vienna“
veröffentlicht, wenn das Ergebnis besonders erwähnenswert ist
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•

bei Bewerben, bei denen der ÖSKB (Österreichischer Sportkegel- und
Bowlingverband) als Veranstalter auftritt
o es werden die Namen der Vereine und deren Ergebnisse bei Mannschaftsbewerben veröffentlicht
o es werden der Name und das Ergebnis eines einzelnen Spielers / einer
einzelnen Spielerin des Vereins „Strike and Spare Bowlingclub Vienna“
veröffentlicht, wenn das Ergebnis besonders erwähnenswert ist

•

bei Bewerben, bei denen der Verein „Strike and Spare Bowlingclub Vienna“ als
Veranstalter auftritt
o es werden in der Ausschreibung des jeweiligen Turniers die
Einverständniserklärungen zur Veröffentlichung der Namen und der
Spielergebnisse durch Teilnahme an dem jeweiligen Turnier eingeholt

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben nicht gespeichert und ohne Ihre Einwilligung werden
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.
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