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Datenschutzerklärung

1. Präambel 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Daher dürfen wir uns auf diesem Wege zur stren- gen Einhaltung der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und aller maßgeblichen nationalen Datenschutzbestimmungen bekennen und 
Ihnen jene Informationen zukom- men lassen, welche Ihnen gemäß Artikel 13 DSGVO zustehen. 

2. Daten zu Vereinsmitgliedern 

Zu den Mitgliedern unseres Vereines werden jene Daten verarbeitet, welche im Zuge der Anbahnung bzw. des 
Abschlusses der Mitgliedschaft (Titel, Name, Anschrift, Geburts- datum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) bekannt 
gegeben werden.
Diese Verarbeitung basiert daher auf der Erfüllung des vorvertraglichen Rechtsverhält- nisses bzw. erfolgt danach zum 
Zweck der Erfüllung des Mitgliedervertrages gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. 

Es besteht keine gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung zur Bereitstellung dieser Daten, allerdings steht die 
Nichtbereitstellung der beschriebenen Informationen dem Abschluss einer Mitgliedschaft entgegen. 

Die zu den Vereinsmitgliedern verarbeiteten Daten nur so lange gespeichert, wie dies
für die Zwecke, zu welchem diese verarbeitet werden erforderlich ist. Aufgrund der der- zeitigen Rechtslage erfolgt die 
Speicherung für die maximale Dauer von 3 Jahren (oder
7 Jahre gemäß § 132 BAO – wenn es buchhalterische Pflichten gibt) ab der Beendigung der Vereinsmitgliedschaft. 
Darüber hinaus erfolgt eine Speicherung der erforderlichen Daten allenfalls bis zur Beendigung von allfälligen 
Rechtsstreitigkeiten, zu welchen diese als Beweis benötigt werden. 

3. Daten zu Sponsoren 

Zu den Sponsoren unseres Vereines werden jene Daten verarbeitet, welche im Zuge der Anbahnung bzw. des 
Abschlusses des Sponsorvertrages (Firma, Titel und Name An- sprechperson beim Sponsor sowie Inhalt des 
Sponsorvertrages) bekannt gegeben wer- den. 

Diese Verarbeitung basiert daher auf der Erfüllung des vorvertraglichen Rechtsverhält- nisses bzw. erfolgt danach zum 
Zweck der Erfüllung des Sponsorvertrages gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO. 

Es besteht keine gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung zur Bereitstellung dieser Daten, allerdings steht die 
Nichtbereitstellung der beschriebenen Informationen dem Abschluss eines Sponsorvertrages entgegen. 

Die zu den Sponsoren verarbeiteten Daten nur so lange gespeichert, wie dies für die Zwecke, zu welchem diese 
verarbeitet werden erforderlich ist. Aufgrund der derzeitigen Rechtslage erfolgt die Speicherung für die maximale 
Dauer von 3 Jahren (oder 7 Jahre gemäß § 132 BAO – wenn es buchhalterische Pflichten gibt, oder eine Pflicht der 
Spei- cherung aus dem Sponsorvertrag) ab der Beendigung der Zusammenarbeit. Darüber hinaus erfolgt eine 
Speicherung der erforderlichen Daten allenfalls bis zur Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, zu welchen 
diese als Beweis benötigt werden. 

4. Übermittlungsempfänger 

Die verarbeiteten Daten werden durch den Vorstand des Vereines intern verwendet. 
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Gemäß Art. 13 DSGVO werden zur Erfüllung des im Zusammenhang mit dem Sportbonus des BMKÖS geschlossenen 
Vertrages und zur anschließenden Förderkontrolle (gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) personenbezogene Daten 
verarbeitet. 

5. Betroffenenrechte 

Die DSGVO räumt Ihnen im hier vorliegenden Anwendungsfall folgende Rechte ein:

• Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten (Art 15 DSGVO),

• Recht auf Berichtigung (Art 16 DSGVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO),

• Recht auf Löschung (Art 17 DSGVO), sofern der Ausübung dieses Rechtes nicht die gesetzlichen 
Dokumentationspflichten gemäß § 51 Ärztegesetz 1998 betreffend die Daten aus der Patientenverwaltung 
entgegenstehen,

• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO), sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 lit. a oder Artikel 9 Absatz 2 lit. a oder auf einem Vertrag gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. b 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, soweit technisch möglich, welche bei 
dem Verein „Trailpartie“ unter trailpartie@lines-mag.at als verantwortlichem Datenverarbeiter geltend 
gemacht werden können sowie das

• Recht auf Beschwerde welche bei der Österreichischen Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, 
Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at als zuständige Aufsichtsbehörde einzubringen ist. 
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Teilnahmebedingungen für Vereinsveranstaltungen

1. Allgemeine Teilnahmebedingungen

Mit meiner Registrierung zur Veranstaltung werden folgende Teilnahmebedingungen und der damit zusammenhängende
Haftungsausschluss des Vereins Trailpartie (Veranstalter) für Personen- oder Sachschäden jeder Art anerkannt. Eine 
Registrierung ist nur mit Zustimmung zu den hier dargelegten Teilnahmebedingungen möglich. 

2. Datenerhebung und Datenspeicherung

Ich gebe als teilnehmender Athlet der Veranstaltung meine freiwillige Einwilligung, dass die mit der Registrierung 
erfassten personenbezogenen Daten auf geschützten Webservern gemäß der Datenschutzgrundverordnung und Daten- 
schutz-Anpassungsgesetz 2018 digital gespeichert werden. Die Verwendung und Weitergabe der Daten erfolgt im 
Rahmen der sportlichen Transparenz auf den Teilnehmer-/Starter-/Ergebnislisten (Vorname, Name, Verein/Team-Name, 
Jahrgang, Alterskategorie, Fahrzeit, Platzierung, Startnummer) sowie im Rahmen der Notwendigkeit im 
Zusammenhang der Veranstaltungsorganisation (z. B. der Zeitnehmung, Übermittlung der Ergebnisse an Verbände). 
Eine Veröffentlichung findet sowohl in Druckmedien als auch elektronischen Medien statt. Mit der notwendigen 
Angabe der E-Mail-Adresse erklärt sich der/die Teilnehmer/in damit einverstanden, dass diese Adresse für das 
Versenden von weiteren Informationen genutzt werden darf. Etwaige Rückfragen werden über die angegebene 
Telefonnummer erledigt.

3. Veranstaltungsrisiken

Mir ist bewusst, dass die Ausübung des Mountainbike-Sports insbesondere mit dem Anstreben ausgezeichneter 
Leistungen ein Risiko darstellt und das damit im Wettkampfsport auch eine hohe physische, psychische und technische 
Belastung/Gefährdung einhergehen kann. Die Gefahren sind mannigfaltig und resultieren aus atmosphärischen 
Einflüssen, öffentlichen Wegen, natürlichen und künstlichen Hindernissen sowie durch andere Rennteilnehmer/innen. 
Als Teilnehmer werde ich weder gegen Veranstalter noch gegen Sponsoren, deren Vertreter oder Grundbesitzern 
Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeglicher Art geltend machen, welche mir durch meine Teilnahme 
entstehen könnten. Mit dem Antritt zum Rennen erkenne ich die vom Veranstalter pflichtgemäß getroffenen 
Maßnahmen zur Sicherung der Rennstrecke an. Ich erkläre mit dem Antritt zum Rennen, dass ich den Zustand und die 
Schwierigkeit der Strecke als für mich geeignet ansehe und meine eigenverantwortlich gewählte technische Ausrüstung 
für diese Wettkampf-Bedingungen geeignet sind. Ich erkläre zudem, dass ich für die Teilnahme an diesem MTB 
Wettbewerb ausreichend trainiert habe und körperlich gesund und belastungsfähig bin und mich durch einen Helm und 
evtl. Protektoren schütze.

4. Veranstaltungsrisiken

Ich bin damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit meiner Teilnahme an der Veranstaltung gemachten Fotos, 
Filmaufnahmen, Presseberichte, Interviews etc. ohne Rücksprache und Vergütungsansprüche meinerseits veröffentlicht 
werden dürfen. Ferner versichere ich, dass die mit meiner Anmeldung getätigten Angaben entsprechend der 
Ausschreibung der Veranstaltung korrekt sind. Mir ist bekannt, dass ich bei Zuwiderhandlung der im Rahmen der 
Veranstaltungen geltenden Bestimmungen (z. B. Änderung der offiziellen Startnummer) disqualifiziert werde. 
Dementsprechend akzeptiere ich mit meiner Anmeldung die Teilnahme- und Zahlungsbedingungen der Startgebühren. 
Das Rücktrittsrecht/Widerrufsrecht während der Veranstaltung ist bei Dienstleistung für Freizeitbetätigung 
ausgeschlossen! Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes aus welchen Gründen auch immer. 
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5. Haftungsausschluss

Als Teilnehmer übernehme ich die volle Verantwortung für die von mir verwendete Ausrüstung und berücksichtige, 
dass der Veranstalter nicht verpflichtet ist, die Ausrüstung der Teilnehmer zu prüfen oder zu überwachen. Demnach 
können keine Ansprüche gegen gestohlene oder durch die Veranstaltung anderweitig beeinträchtigte Wertgegenstände 
(z. B. Mountainbikes, Bekleidungsstücke) erhoben werden. Kosten durch Dritte (z. B. etwaige Rettungsdienste) sind 
durch den/die Teilnehmer/in selbst zu tragen. Sollten etwaige entstandene Kosten dem Veranstalter in Rechnung gestellt
werden, so werden diese Kosten an den/die jeweiligen Teilnehmer/in weiterverrechnet. 

Ferner berücksichtige ich die mit dieser Veranstaltung zusammenhängenden behördlichen Auflagen bzw. Absprachen 
mit den Grundeigentümern (z. B. keine Befahrung der Strecke vor oder nach dem Rennen). Bei Nichtantreten oder 
Ausfall der Veranstaltung durch höhere Gewalt habe ich kein Anrecht auf Verschiebung oder Wiederholung der 
Veranstaltung. Nach meiner Anmeldung habe ich keinen Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühren. 

Es ist den aktuellen Covid-19 Richtlinien folge zu leisten. Es ist ein 2G Nachweis (geimpft/genesen) vor Ort 
vorzuweisen bzw. ein Nachweis gemäß der Vorschriften zum Eventdatum. 

Ich bestätige mit der Anmeldung zur Veranstaltung, die Regeln, Haftungserklärung und Vorschriften gelesen, zur 
Kenntnis genommen und diese verbindlich anerkannt zu haben. 
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