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Datenschutzerklärung für die Arbeit mit der Phönix Datenbank 
 

Erhebung und Verarbeitung von http-Protokolldaten 

Bei Besuch der Website https://oehv.it4sport.de/ und bei jedem Abruf einer Datei sammelt der 

Webserver über diese Vorgänge Protokollinformationen (z.B. Browsertyp, Datum und Uhrzeit des 

Abrufs). Dies sind keine personenbezogenen Daten. Es ist also nicht möglich, die erfassten Daten einer 

bestimmten natürlichen Person zuzuordnen. Sämtliche dieser Angaben werden ausschließlich zu 

statistischen Zwecken ausgewertet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Verknüpfung dieser 

Daten mit anderen Daten erfolgt nicht. Die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung 

regelmäßig innerhalb von einer Woche gelöscht. 

Verwendung personenbezogener Daten 

Personenbezogene Daten werden nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie du sie uns mit deiner 

Kenntnis selbst zur Verfügung stellst. Insbesondere erfolgt eine Nutzung dieser personenbezogenen 

Daten für Zwecke der Werbung/Marktforschung sowie zur Gestaltung unserer Dienste nur, wenn du uns 

ausdrücklich hierzu deine Einwilligung erteilt hast.  

Du hast jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich einer erteilten Einwilligung. 

Eine Angabe der Verarbeitungszwecke erfolgt an den entsprechenden Stellen unserer Websites und 

unterliegt keiner nachträglichen Änderung. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne deine 

Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. 

Newsletter 

Wenn du unseren Newsletter bestellen willst, benötigen wir neben deiner E-Mail-Adresse die 

Bestätigung, dass du der Inhaber der angegebenen Email-Adresse bist und mit dem Empfang des 

Newsletters einverstanden bist. Diese Daten werden nur zu dem Zweck erhoben, dir den Newsletter 

zuschicken zu können und unsere diesbezügliche Berechtigung zu dokumentieren. Eine Weitergabe der 

Daten an Dritte erfolgt nicht. Die Bestellung des Newsletters und deine Einwilligung zur Speicherung der 

E-Mail-Adresse kannst du jederzeit widerrufen. 

Verwendung von Cookies 

Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und dort für 

einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können, bestimmst du selbst, 

indem du deinen Browser in der Weise einstellst, dass du vor dem Speichern eines Cookies informiert 

wirst und eine Speicherung erst erfolgt, wenn du dies ausdrücklich akzeptierst.  

Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres Webangebotes zu 

erhalten sowie zu statistischen Zwecken. Unsere Cookies enthalten folgende Datensätze: Die 

Datensätze enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung mit etwaigen 

von dir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht.  

Auskunftsrecht 

https://oehv.it4sport.de/
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Dir steht ein Auskunftsrecht hinsichtlich der über dich gespeicherten personenbezogenen Daten zu. 

Zudem hast du das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung. Die 

Geltendmachung dieser Rechte ist für dich kostenlos. Bitte wende dich sich an unseren 

Datenschutzbeauftragten. Hier erhältst du auch gerne weitere Informationen zum Datenschutz. 

Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die auf unserer 

Seite verlinkten Webseiten 

Über uns 

Dies ist die Datenschutzerklärung von 

Österreichischer Hockeyverband 

ZVR: 040696107 

Organschaftliche Vertreter: Präsident: Walter Kapounek 

Prater Hauptallee 123a, 1020 Wien 

Tel.: 01/7281808 

Fax: 01/7286519 

E-Mail: office@hockey.at 

Vereinszweck: 

Der Zweck des ÖHV ist die Pflege, Förderung und Ausbreitung des Landhockeysportes sowohl im 

Freien, als auch in der Halle und die Pflege von Ausgleichssportarten im Bundesgebiet der Republik 

Österreich unter Ausschluss aller politischen und konfessionellen Einflüsse. Der ÖHV ist kein 

gewinnorientierter Verein. 

Solltest du Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wende dich gerne direkt per Post oder E-Mail 

an uns. 

Ausdrückliche Einwilligung 
Einwilligung der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und 

unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

Dies muss eine aktive und belegbare Handlung sein. Es genügt also, wenn online eine Checkbox 

angekreuzt wird, solange diese nicht bereits im Vorhinein angekreuzt ist. 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnr., Geburtsdatum) zum 

Zwecke der Information über Leistungsangebote des ÖHV verarbeitet werden. 

Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten Telefonnummer durch den ÖHV zum 

Zwecke der Information über Leistungsangebote des ÖHV durch telefonische Kontaktaufnahme (sohin 

auch Werbeanrufe iSd § 107 TKG) bzw. elektronische Post (bspw. SMS oder Messenger-Dienste auf die 

Telefonnummer) durch den ÖHV zu. 

Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten E-Mail-Adresse durch den ÖHV zum 

Zwecke der Information über Leistungsangebote des ÖHV durch Versand von elektronischer Post 

(bspw. E-Mail) durch den ÖHV zu. 
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Einwilligung zur Datenweitergabe an Dritte in Österreich und in der EU / Einwilligung zur 

Datenweitergabe an Drittländer (außerhalb der EU) und internationale Organisationen 

Außerdem willige ich ein, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnr., 

Geburtsdatum), zu rechtlich notwendigen Meldungen und Statistiken an folgende Drittparteien 

weitergegeben werden dürfen: Sport Austria, Bundes-Sport-GmbH, BMKÖS, Gemeinde Wien, EHF, FIH  

Abschließend willige ich ein, dass meine persönlichen Daten (Name, Adresse, E-Mail, Telefonnr., 

Geburtsdatum) auf der ÖHV-Webseite (Kaderlisten, Torschützenlisten, Länderspielstatistiken) und in 

den vom ÖHV betreuten sozialen Medien Facebook, Instagram und Twitter im Zusammenhang mit dem 

Spielbetrieb verwendet werden dürfen.  

Ich stimme zu, dass Fotos und Videos, die im Zusammenhang mit dem Spielbetrieb oder meiner 

Tätigkeit als Kaderathlet für den ÖHV entstehen, vom ÖHV verarbeitet werden dürfen. Ich wurde 

darüber informiert, dass Fotos und Videos in digitaler und analoger Form auch für öffentliche Zwecke 

verwendet werden dürfen. Ich stimme bis zu meinem Widerruf dieser Einwilligungserklärung zu, dass die 

Bilder und Videos zum Wohle des ÖHV verwendet werden dürfen.  

Ich bin über die Verarbeitung aller oben angeführten Daten informiert worden und hatte die Möglichkeit 

bezüglich Fragen Rücksprache zu halten.  

Ich stimme der Verarbeitung der Daten zu, sofern die oben angeführten Informationen mit der 

tatsächlichen Verwendung übereinstimmen. Die Speicherung der Daten ist nur so lange  

Gültig, solange der angeführte Zweck erfüllt ist.  

Datenschutzbeauftragter im ÖHV, zuständig für die Einhaltung der korrekten Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten ist: ÖHV, Prater Hauptallee 123a, 1020 Wien, Tel: +43 1 7281808, Mail: 

office@hockey.at. 

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit zur Gänze oder in Teilen schriftlich, per Post oder E-Mail 

bzw. mündlich beim Datenschutzbeauftragten widerrufen werden. Nach Eingang des Widerrufs erhält 

die widerrufende Person eine Information über den Erhalt des Widerrufs.  

Daraufhin hat der Datenschutzbeauftragte unmittelbar, aber spätestens einen Monat nach Erhalt des 

Widerrufs die vom Widerruf betroffenen Daten zu löschen. Mit einer triftigen Begründung kann diese 

Frist um weitere zwei Monate verlängert werden. Die Daten selbst dürfen ab Eingang des Widerrufs 

nicht mehr verarbeitet werden. Alle Verarbeitungen der Daten, sofern sie konform mit den oben 

genannten Informationstabellen sind, haben weiterhin ihre Rechtsgültigkeit und sind vom Widerruf 

rückwirkend nicht betroffen.  

Es wird seitens ÖHV darauf hingewiesen, dass mit der Geltendmachung des Widerrufsrechtes den 

gesetzlichen Anforderungen nicht mehr Rechnung getragen werden kann und eine ÖHV-

Spielberechtigung nicht mehr gültig ist. 

Die Bereitstellung der in dieser Erklärung genannten Daten sind zum Teil weder gesetzlich noch 

rechtlich vorgeschrieben. Die lt. Art 6 Abs 1 beschriebenen Informationen der aktuell gültigen Version 

der DSGVO bilden die Rechtsgrundlage für die Einwilligung. Um beim ÖHV eine Spielberechtigung zu 

erhalten ist eine Einwilligung Voraussetzung, da sonst eine rechtlich konforme Verwaltung nicht gegeben 

ist.  
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Nachfolgende Rechte der aktuell gültigen Version der DSGVO stehen der betroffenen Person als 

Information zu Verfügung. Es wird der betroffenen Person nahegelegt diese Rechte im Detail 

durchzulesen.  

Art 15 nach DSGVO: Auskunftsrecht der betroffenen Person, Art 16 nach DSGVO: Recht auf 

Berichtigung, Art 17 nach DSGVO: Recht auf Löschung, Art 18 nach DSGVO: Recht auf Einschränkung 

der Verarbeitung, Art 20 nach DSGVO: Recht auf Datenübertragbarkeit, Art 21 nach DSGVO: 

Widerspruchsrecht  

Die betroffenen Personen haben das Recht Beschwerde bei der Datenschutzbehörde zu erheben. 

Diesbezüglich gibt es für Österreich folgende Anlaufstelle: https://www.dsb.gv.at/.  

Ich habe den Inhalt dieser Erklärung gelesen, verstanden und erteile durch meine Unterschrift auf dem 

Anmeldeformular oder das Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen am Ende der Seite meine 

ausdrückliche Einwilligung bezüglich aller beschriebenen Punkte. Weiters bestätige ich, dass der ÖHV 

mich über meine Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses informiert hat. 

Informationspflicht 

Du hast jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung 

der Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das 

Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Es besteht keine Absicht deine Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

(Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen…) zu verarbeiten. (oder aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 

derartigen Verarbeitung für die betroffene Person) 

Information über Sportergebnismanagement 

Aufgrund der Einwilligung der betroffenen Person nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. der Erfüllung 

einer vertraglichen bzw. rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen nach Art. 6 Abs. 1 lit. b und c 

bzw. f DSGVO werden die personenbezogenen Daten der betroffenen Person, soweit diese für die 

Leistungs-/Ergebniserfassung bzw. Ergebnismanagement im Zusammenhang mit der Anmeldung oder 

Teilnahme an (sportlichen) Veranstaltungen oder Wettkämpfen erforderlich sind, gespeichert und auch 

nach Art. 17 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 89 DSGVO für im öffentlichen Interesse liegende 

Archivzwecke und berechtigte Interessen des Verantwortlichen gespeichert und öffentlich zugänglich 

gemacht sowie von der Österreichische Bundes-Sportorganisation BSO, 1040 Wien, Prinz-Eugen-Str. 

12, gespeichert und öffentlich zugänglich gemacht. Dies wird von der betroffenen Person ausdrücklich 

zur Kenntnis genommen. 

Datenschutzerklärung für Verbands- und Vereinsmitarbeiter  
Die Rahmenbedingungen für die Arbeit in den Vereinen und Verbänden werden ständig verändert und 

zwingen uns ebenfalls zu Veränderungen. Immer wieder rücken Datenschutzverletzungen in den Medien 

ins Rampenlicht und im Zuge der sich ändernden Kommunikation (Internet und E-Mail) wird das Thema 

Datenschutz – genau genommen der Schutz gerade deiner Daten - immer wichtiger.  

Besonders als Funktionär kommst du mit vielen persönlichen Daten anderer in Berührung. Da der ÖHV 

personenbezogene Daten erhebt, elektronisch speichert und weiterverarbeitet, müssen alle haupt- und 

ehrenamtlichen Mitarbeiter im ÖHV auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet werden. Dazu sind 
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wir per Gesetz verpflichtet. Die Verpflichtung auf das Datengeheimnis sowie die wichtigsten 

Bestimmungen zum Datenschutz sind nachfolgend aufgeführt.  

Durch das Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen am Ende der Seite, bestätigst du, dass der ÖHV 

dich über deine Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses informiert hat. 

Geheimhaltungs- und Datenschutzerklärung für ehrenamtliche MitarbeiterInnen gemäß den 

Vorschriften des Datenschutzgesetzes (DSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

I. Geheimhaltungspflicht 

Als ehrenamtliche/r MitarbeiterIn werden mir für meine Arbeit unter anderem auch personenbezogene 

Daten zur Verfügung gestellt, daher bin ich verpflichtet, über die mir zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten sowohl während meiner aufrechten wie auch nach Beendigung meiner 

ehrenamtlichen Tätigkeit gegenüber Dritten Stillschweigen zu bewahren.  Auch ist es nicht erlaubt, von 

den zur Verfügung gestellten Daten Kopien und Abschriften zu erstellen oder diese Daten, außerhalb 

der durch die Organisation vorgesehenen Nutzung, zu verwenden und/oder an Dritte weiterzugeben. 

II. Verpflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSG und DSGVO 

Ich verpflichte mich, die Vorschriften des Datenschutzgesetzes sowie der DSGVO zu wahren und den 

Datenschutz und die Datensicherheit einzuhalten. 

Mir ist bewusst, 

• dass es nicht erlaubt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen 

oder ihnen die Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie die Daten zu einem anderen als dem 

zum jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden, 

• dass ich das Datengeheimnis gemäß § 6 DSG zu wahren habe, indem ich 

personenbezogene Daten, die mir ausschließlich aufgrund meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 

anvertraut oder zugänglich gemacht wurden, geheim zu halten habe, 

• dass ich auch nach Beendigung meiner ehrenamtlichen Tätigkeit das Datengeheimnis 

einzuhalten habe, 

• dass ich vereinsinterne Informationen und Unterlagen (z.B. Passwörter, Kontodaten, 

Sitzungsprotokolle) absolut vertraulich behandle, 

• dass ich das Recht habe eine unzulässige Datenübermittlung zu verweigern, ohne dass mir 

daraus Nachteile entstehen dürfen, 

• dass ich verpflichtet bin, jeden Verlust von personenbezogenen Daten (z.B. auch den Verlust 

einer Excelliste oder eines Laptops mit personenbezogenen Daten), der mir bekannt 

geworden ist, unverzüglich einem Vereinsverantwortlichen zu melden und 

• dass es bei fahrlässigen oder vorsätzlichen Verfehlungen ggf. auch rechtliche 

Konsequenzen haben kann, wenn ich die oben genannten Punkte nicht einhalte. 

Bei Fragen zum Datenschutz oder zu dieser Erklärung kann ich mich jederzeit an den 

Datenschutzbeauftragten wenden. Datenschutzbeauftragter: ÖHV, Prater Hauptallee 123a, 1020 Wien, 

Tel: +43 1 7281808, Mail: office@hockey.at. 

Datengeheimnis nach § 6 DSG 

(1) Der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter und ihre Mitarbeiter – das sind Arbeitnehmer 

(Dienstnehmer) und Personen in einem arbeitnehmerähnlichen (dienstnehmerähnlichen) Verhältnis – 
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haben personenbezogene Daten aus Datenverarbeitungen, die ihnen ausschließlich auf Grund ihrer 

berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger 

gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten, geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für 

eine Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen personenbezogenen Daten besteht 

(Datengeheimnis). 

(2) Mitarbeiter dürfen personenbezogene Daten nur auf Grund einer ausdrücklichen Anordnung ihres 

Dienstgebers (Dienstgebers) übermitteln. Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben, sofern 

eine solche Verpflichtung ihrer Mitarbeiter nicht schon kraft Gesetzes besteht, diese vertraglich zu 

verpflichten, personenbezogene Daten aus Datenverarbeitungen nur aufgrund von Anordnungen zu 

übermitteln und das Datengeheimnis auch nach Beendigung des 

Dienstverhältnisses/Auftragsverhältnisses (Dienstverhältnisses/Auftragsverhältnisses) zum 

Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter einzuhalten. 

(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die von der Anordnung betroffenen 

Mitarbeiter über die für sie geltenden Übermittlungsanordnungen und über die Folgen einer Verletzung 

des Datengeheimnisses zu belehren. 

(4) Unbeschadet des verfassungsrechtlichen Weisungsrechts darf einem Mitarbeiter aus der 

Verweigerung der Befolgung einer Anordnung zur unzulässigen Datenübermittlung kein Nachteil 

erwachsen. 

(5) Ein zugunsten eines Verantwortlichen bestehendes gesetzliches Aussageverweigerungsrecht darf 

nicht durch die Inanspruchnahme eines für diesen tätigen Auftragsverarbeiters, insbesondere nicht 

durch die Sicherstellung oder Beschlagnahme von automationsunterstützt verarbeiteten Dokumenten, 

umgangen werden. 

Durch das Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen, bestätigst du, dass der ÖHV dich über deine 

Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses informiert hat. 

Vielen Dank für dein Verständnis für die rechtlichen Vorschriften. 

Solltest du Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wende dich gerne direkt per Post oder E-Mail 

an die ÖHV-Geschäftsstelle.  

Mit freundlichen Grüßen 

Österreichischer Hockeyverband 


