
Datenschutzerklärung 

„Anmeldung und Teilnahme an Veranstaltungen 

der Stadtgemeinde Hall in Tirol“ 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb betreiben 

wir unsere Aktivitäten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften 

zum Schutz personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. Im Folgenden erfahren 

Sie, welche Informationen wir gegebenenfalls sammeln, wie wir damit umgehen und 

wem wir sie gegebenenfalls zur Verfügung stellen. 

Wir erklären die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. 

Insbesondere werden Daten ausschließlich im Rahmen der Aufträge verwendet sowie 

Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit getroffen, indem sichergestellt 

wird, dass Daten ordnungsgemäß verwendet und Unbefugten nicht zugänglich gemacht 

werden. Auftraggeber, Dienstleister und ihre MitarbeiterInnen sind zur Verschwiegenheit 

und Geheimhaltung der vom User bekannt gegebenen Daten verpflichtet, soweit kein 

rechtlich zulässiger Grund für eine Übermittlung oder Offenlegung der anvertrauten oder 

zugänglich gemachten Daten besteht. 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, 

dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie 

sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde 

der Republik Österreich (https://www.dsb.gv.at/). 

Datenschutzbeauftragter im Sinne des 4. Abschnitts der DSGVO: 

Kufgem GmbH 

Fischergries 2, 6330 Kufstein 

Tel. +43 5372 6902 

info@kufgem.at 

Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Wir verarbeiten im Rahmen Ihrer Anmeldung zu einer Veranstaltung die von Ihnen zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten sowie jene, die gegebenenfalls während 

der Veranstaltung anfallen. 

Das Bereitstellen der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich nicht 

vorgeschrieben, für die Abwicklung Ihrer Anmeldung zur Veranstaltung jedoch 

erforderlich. 

Übermittlungsempfänger 

Die Weitergabe der in der Anmeldung angeführten Daten erfolgt an den in der 

Ausschreibung angeführten „Durchführenden Verein“ Skiklub Hall. 

In den Ergebnislisten werden Vorname, Nachname, Geburtsjahrgänge und 

gegebenenfalls „Schule/Verein/Kindergarten“ der TeilnehmerInnen angeführt. Diese 

Ergebnislisten werden im Anschluss an die Veranstaltung aufgelegt und auszugsweise 

auch an lokale Medien weitergegeben. 

Die erhobenen Daten werden durch uns an kein Drittland übermittelt. 

 

Im Übrigen wird auf den Datenschutz-Hinweis auf unserer Homepage unter 

https://www.hall-in-tirol.at/Datenschutz verwiesen.  
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