Datenschutzerklärung
Der Schutz deiner personenbezogenen Daten ist uns bei der AK-ÖGB-Trophy ein besonderes
Anliegen. Daher halten wir uns beim Erheben und Verarbeiten deiner personenbezogenen Daten an
die gesetzlichen Vorgaben. Nachfolgend wollen wir Dich ausführlich über Umfang und Zweck der
Datenerhebung informieren.
Stand: Mai 2018
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Verantwortliche Stelle
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung kannst Du dich bei
Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten und deren
Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung unentgeltlich an
uns wenden. Wir werden auf alle angemessenen Anfragen unentgeltlich und möglichst umgehend
entsprechend des geltenden Rechts agieren
Entsprechende Anfragen kannst Du kostenfrei an folgende verantwortliche Stelle richten stellen:
Kärntner Betriebssportverband
Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
akoegbtrophy@akktn.at
050 477-2452

Datenschutzbeauftragter
Alternativ kannst Du dich bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Deiner
personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten
jederzeit an unseren externen Datenschutzbeauftragten, unter Nennung des Kennworts „AK-ÖGBTrophy Daten“ wenden. Du erreichst unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutz@akktn.at
Grundsatz der anonymen Datenverwendung
Die Nutzung unseres Angebotes (AK-ÖGB-Trophy-App) ist grundsätzlich ohne eine Angabe von
personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung einzelner Dienste unserer Seite können sich
hierfür abweichende Regelungen ergeben, die in diesem Falle nachstehend gesondert erläutert
werden.
Beim Aufruf unserer Webseite www.aksport.at oder unserer App werden einige Informationen
übertragen, wie z.B. IP-Adresse. Sie geben auch Auskunft über das genutzte Endgerät (Computer,
Smartphone, Tablet, etc.), den verwendeten Browser (Internetexplorer, Safari, Fire-Fox, etc.), den
Zeitpunkt des Zugriffs auf die Website, den sog. Referrer und übertragenen Datenmengen.
Diese Daten können von uns nicht dazu verwendet werden, den einzelnen Nutzer zu identifizieren.
Die Informationen dienen uns dafür, die Attraktivität unserer Angebote zu ermitteln und deren
Leistung bzw. Inhalte gegebenenfalls zu verbessern und für Dich noch interessanter zu gestalten.
Wir weisen jedoch darauf hin, dass bei einer statischen IP- Adresse über eine RIPE- Abfrage im
Einzelfall ein Personenbezug möglich sein kann, was wir jedoch nicht tun. Dennoch ist diese Website
sowohl statisch als auch dynamisch vergebenen IP- Adressen zugänglich.
Personenbezogene Daten
Der Begriff der personenbezogenen Daten ist in der Datenschutzgrundverordnung definiert. Dabei
handelt es sich um Angaben über bestimmte oder bestimmbaren Person. Darunter fallen also
beispielsweise dein bürgerlicher Name, deine Anschrift, deine Telefonnummer oder dein
Geburtsdatum.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden von uns nur erfasst, wenn Du uns diese von Dir aus mitteilst,
beispielsweise, wenn Du mit uns in Kontakt trittst, insbesondere bei der Registrierung in unserer AKÖGB-Trophy-App, Anfragen per Kontaktformular stellst, uns Informationen per E-Mail weitergibst
oder diese innerhalb unserer AK-ÖGB-Trophy-App in deinem Profil oder im Feed veröffentlichst.
Wir verwenden die von Dir angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich, soweit deine
Daten zur Erfüllung und Abwicklung unserer Dienstleistungen notwendig sind.
Speicherdauer & Löschung
Wir speichern deine Daten so lange, wie es zur Erfüllung des vorgesehenen Zwecks notwendig ist,
bzw. bis Du dein Profil löschst oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen eine Speicherung erforderlich
machen. Anschließend werden deine Daten nach den gesetzlichen Vorschriften gelöscht.
Registrierung in einer Veranstaltung der AK-ÖGB-Trophy-App
Über unser Login-System in einer Veranstaltung kannst Du dir ein Profil anlegen, mit dem Du dich
nach der ersten Registrierung bei allen unseren Sportangeboten anmelden kannst. Wir nutzen dabei
Cookies - kleine Dateien - in deinem Browser, um Dich zu identifizieren. Alle Daten, die Du in deinem
Konto hinterlegst, sind in einer Datenbank gespeichert. Einige unserer Sportangebote kannst Du nur
nutzen, wenn Du einen AK-ÖGB-Trophy-App-Account einrichtest.
Zur Registrierung verarbeiten wir lediglich folgende Daten:




Vor- und Nachnamen
E-Mail-Adresse
Passwort
Außerdem musst Du unsere Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis nehmen, sowie unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Rücktrittsbedingungen akzeptieren. Du hast zudem die
Möglichkeit uns weitere Daten, wie dein Geschlecht, Geburtsdatum, Lizenznummer und
Telefonnummer, welche du jederzeit wieder ändern oder entfernen kannst.

Datenerhebung, Verarbeitung und Nutzung im Rahmen
der AK-ÖGB-Trophy-App
Allgemeines
Um unsere AK-ÖGB-Trophy-App nutzen zu können, musst Du einen AK-ÖGB-Trophy-Account
besitzen. Welche Daten hierfür erhoben werden, hast Du vorstehend bereits erfahren (vgl. Ziffer 4).
Um Dir eine optimale AK-ÖGB-Trophy-Erfahrung verschaffen zu können, basiert das Konzept unserer
Trophy zum Teil auf der Veröffentlichung bestimmter Informationen unserer Nutzer, also auch deiner
Informationen. Damit Du selbst entscheiden kannst, ob und welche Daten Du veröffentlichen
möchtest, stellen wir Dir nachfolgend unser Programm näher dar. Darunter fallen insbesondere
folgende Informationen:




Öffentliches Profil (Bild, Vorname, Nachname)
Punktestand (inklusive Ranking)
Punktestand zum Erreichen der nächsten Platzierung

Mit den Angaben in deinem öffentlichen Profil trittst Du in der AK-ÖGB-Trophy-App in Erscheinung.
Diese Informationen erlauben es anderen Nutzern, Dich innerhalb der AK-ÖGB-Trophy-App zu finden.
Dabei können andere Nutzer deinen Vor- und Nachnamen (wenn angegeben), dein Profilbild sehen
und Dich anhand dieser Informationen gegebenenfalls wiedererkennen.
Die AK-ÖGB-Trophy-App speichert selbst hochgeladene Profilfotos und Namen. Andere Nutzer
können diese Angaben einsehen.
Sofern Du nicht möchtest, dass Du nicht erkannt werden möchtest, steht es Dir frei, keine
personenbezogenen Daten innerhalb deines Profils anzugeben. Des Weiteren solltest Du in diesem
Fall keine Fotos hierzu hochladen. Aus diesem Grund haben wir sichergestellt, dass jeder Nutzer
seine persönlichen Informationen, die für andere Nutzer einsehbar sind, ändern kann und steht es
jedem Nutzer frei, seinen eigenen oder einen Fantasienamen innerhalb der AK-ÖGB-Trophy-App zu
verwenden.
Auswertung von Standortdaten
Wir werten die gesammelten Positionsdaten ausschließlich statistisch aus. Weitere Informationen zur
Ortungsfunktion "Häufige Orte" von iOS Geräten und der Möglichkeit der Deaktivierung findest Du
hier: http://support.apple.com/de-de/HT5594
Zugriffs-Berechtigungen
Wir benötigen diese Zugriffsmöglichkeiten und Informationen zur technischen Funktionsfähigkeit
unserer App und zur Bereitstellung der mit der App angebotenen Dienste, insbesondere um Dir PushNachrichten zu senden, welche Dich über neue Platzierungen oder offene Veranstaltungen
informieren sollen. Wir erfragen beim Installationsvorgang, bzw. vor der erstmaligen Verwendung,
eine Erlaubnis für den Zugriff auf einzelne Funktionen und Informationen und werden auf diese
Funktionen nur zugreifen, sofern Du einer Freigabe zustimmst. Du kannst je nach Betriebssystem die
Zugriffsrechte manuell in den Einstellungen entziehen. Wie dies funktioniert, findest Du in den
Herstellerhinweisen deines Mobilen OS. Bitte beachte aber, dass Du die App ohne entsprechende
Freigaben nur eingeschränkt bzw. nicht nutzen kannst.
Vor der ersten Nutzung der App werden folgende Berechtigungen zu folgendem Zweck abgefragt:
Berechtigung
Kamera
Fotobibliothek
Standortermittlung
Zustellung Push-Nachrichten
Mobile Daten/WLAN

Zweck
Aufnahme von Fotos für Profil
Auswahl von Fotos für Profil
statistische Auswertung
Empfangen von Push-Nachrichten
Nutzung des Internets und Laden neuer Inhalte

Kontaktformular
Du hast die Möglichkeit, uns über unsere E-Mail Adresse oder das Kontaktformular zu kontaktieren.
Die uns auf diese Weise übermittelten personenbezogenen Daten werden wir selbstverständlich
ausschließlich für den Zweck verwenden, zu dem Du uns diese bei der Kontaktierung zur Verfügung
stellst.

Soweit wir über unser Kontaktformular Eingaben abfragen, die nicht für eine Kontaktaufnahme
erforderlich sind, haben wir diese stets als optional gekennzeichnet (*). Diese Angaben dienen uns
zur Konkretisierung deiner Anfrage und zur verbesserten Abwicklung deines Anliegens. Eine
Mitteilung dieser Angaben erfolgt ausdrücklich auf freiwilliger Basis und mit deiner Einwilligung.
Soweit es sich hierbei um Angaben zu Kommunikationskanälen (beispielsweise E-Mail-Adresse,
Telefonnummer) handelt, willigst Du außerdem ein, dass wir Dich ggf. auch über diesen
Kommunikationskanal kontaktieren, um dein Anliegen zu beantworten.
Deine Einwilligungserklärungen kannst Du selbstverständlich jederzeit für die Zukunft widerrufen. Für
die Ausübung des Widerrufs wendest Du dich bitte an die am Ende dieser Erklärung genannte Stelle.
Cookies und Zählpixel
Um unser Webangebot zu verbessern und die Nutzung für Dich so optimal wie möglich zu gestalten,
verwenden wir Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die beim Aufruf unserer Website auf
deinem Computer hinterlegt werden und eine erneute Zuordnung deines Browser ermöglichen.
Cookies speichern Informationen, wie beispielsweise deine Spracheinstellung, die Besuchsdauer auf
unserer Website oder deine dort getroffenen Eingaben. Dadurch wird vermieden, dass bei jeder
Nutzung alle erforderlichen Daten erneut eingegeben werden müssen. Außerdem ermöglichen uns
Cookies, deine Präferenzen zu erkennen und unsere Website nach deinen Interessengebieten
auszurichten.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Wenn Du das Speichern von Cookies
verhindern willst, kannst Du in den Browser-Einstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie
das im Einzelnen funktioniert, kannst Du der Anleitung deines Browser Herstellers entnehmen.
Cookies, die bereits auf deinem Rechner hinterlegt sind, kannst Du jederzeit löschen. Wir weisen
allerdings darauf hin, dass unser Webangebot ohne Cookies nur eingeschränkt nutzbar ist.
Außerdem erfassen wir mit Hilfe von Markierungen auf unseren Seiten - sogenannten Zählpixeln - bei
jedem Laden unserer Seite zum Beispiel, wie oft diese abgerufen und angeklickt werden, ebenfalls
ohne Eingriff und Rückschluss auf deinen Computer.
Diese Website verwendet Social-Plugins der Anbieter




Facebook (Betreiber: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Twitter (Betreiber: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
Google+ (Betreiber: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Diese Plugins erfassen normalerweise standardmäßig Daten von Dir und übermitteln diese an die
Server des jeweiligen Anbieters.
Die Plugins erfassen nach Aktivierung auch personenbezogene Daten wie deine IP-Adresse und
senden diese an die Server des jeweiligen Anbieters, wo diese gespeichert werden. Außerdem setzen
aktivierte Social Plugins beim Aufruf der betreffenden Webseite ein Cookie mit einer eindeutigen
Kennung. Dadurch können die Anbieter auch Profile über Dein Nutzungsverhalten erstellen. Dies
geschieht auch dann, wenn Du nicht Mitglied bei dem sozialen Netzwerk des jeweiligen Anbieters
bist. Solltest Du Mitglied bei dem sozialen Netzwerk des Anbieters sein und bist Du während deines
Besuchs auf dieser Website bei dem sozialen Netzwerk eingeloggt, können deine Daten und
Informationen über den Besuch auf dieser Webseite mit deinem Profil auf dem sozialen Netzwerk
verknüpft werden. Auf den genauen Umfang der von Dir erhobenen Daten durch den jeweiligen
Anbieter haben wir keinen Einfluss. Nähere Informationen über den Umfang, die Art und den Zweck
der Datenverarbeitung und über Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner

Privatsphäre entnimmst Du bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Anbieters des sozialen
Netzwerks. Diese sind unter den folgenden Adressen abrufbar:




Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: http://twitter.com/privacy/
Google+: http://www.google.com/intl/de/privacy/
Datenübermittlung an Dritte
Eine Übermittlung deiner Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt, es sei denn, wir sind
gesetzlich dazu verpflichtet, oder die Datenweitergabe ist zur Durchführung des
Vertragsverhältnisses erforderlich oder Du hast zuvor ausdrücklich in die Weitergabe deiner Daten
eingewilligt. Externe Dienstleister und Partnerunternehmen wie z.B. Online-Payment-Anbieter oder
das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen erhalten deine Daten nur, soweit dies zur
Abwicklung deiner Bestellung erforderlich ist. In diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der
übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. Soweit unsere Dienstleister mit deinen
personenbezogenen Daten in Berührung kommen, stellen wir sicher, dass diese die Vorschriften der
Datenschutzgrundverordnung in gleicher Weise einhalten. Bitte beachte auch die jeweiligen
Datenschutzhinweise der Anbieter.
Für die Inhalte fremder Dienste ist der jeweilige Anbieter verantwortlich, wobei wir im Rahmen der
Zumutbarkeit eine Überprüfung der Dienste auf die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen
überprüfen.
Datensicherheit
Wir haben umfangreiche technische und betriebliche Schutzvorkehrungen getroffen, um deine Daten
vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff
unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsverfahren werden regelmäßig überprüft
und dem technologischen Fortschritt angepasst.
Links zu anderen Webseiten
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin,
dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die App und Webseiten der AK-ÖGB-Trophy gilt.
Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden
Datenschutzbestimmungen einhalten.
Änderungen der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit unter Beachtung der geltenden
Datenschutzvorschriften zu ändern bzw. anzupassen.
Rechte des Betroffenen
Sie haben folgende Rechte:





Recht auf Auskunft;
Recht auf Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten;
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung;
Recht auf Löschung

Alle diesbezüglichen Anträge sind an die genannte Kontaktadresse zu richten.

Beschwerderechte des Betroffenen bei einer Aufsichtsbehörde
Beschwerden können an die Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien
gerichtet werden.

