
Liebe Freunde, Mitglieder, ehemalige Mitglieder, Interessenten, Turngeschwister, 
Veranstaltungsteilnehmer! 
 
Gemäß der neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die ab 25. Mai in Kraft ist, 
möchten wir Sie (euch) bitten, sich kurz Zeit zu nehmen und die wichtigsten Punkte 
durchzulesen. 
 
Dabei geht es nicht um von uns vorgenommene Änderungen (so wie bisher auch, gehen wir 
mit jedweder Art personenbezogener Daten und der Verwendung von Bildmaterialien von 
Veranstaltungen für Berichte, etc. äußerst behutsam um und werden das natürlich auch 
künftig so handhaben!!!), sondern um eine Möglichkeit für Sie (euch), sich über die 
wichtigsten Punkte zu informieren, zu welchen Zweck wir Daten speichern, verarbeiten und 
verwenden. 
 
Damit wir Ihnen (euch) weiterhin wertvolle Informationen des Vereins zukommen lassen 
können, benötigen wir Ihre (eure) ausdrückliche Zustimmung! 
 
1)         VEREINSINFO WEITERHIN- JA! 
Möchten Sie (ihr) auch in Zukunft - wie bisher - Informationen erhalten (z.B.: Schauturnen, 
Wanderung, Bergturnfest, Schifahren, Vereinstreffen...) und stimmen der Speicherung Ihrer 
Daten (Vor- und Nachname, Geb.Datum, Eintrittsdatum und/bzw. Verein sowie E-Mail-
Adresse) zu, so müssen Sie (ihr) Nichts weiter tun. 
 
2)         VEREINSINFO WEITERHIN- NEIN! 
Falls Sie (ihr) jedoch nicht mehr über Veranstaltungen des Vereins informiert werden wollen,  

kontaktieren Sie uns bitte unter tvspitz@gmx.at 
und wir streichen Sie (euch) umgehend aus dem Verteiler.  
Sie können sich (Ihr könnt euch) selbstverständlich auch zu einem späteren Zeitpunkt 
problemlos abmelden, sollten Sie (ihr) nicht mehr von uns angeschrieben werden wollen.  
 
3)         TEILNAHME AN VERANSTALTUNGEN: 
Zur Erklärung: Die folgende Beschreibung ist einfach die Ausformulierung der bisher 
gelebten Anwendung der Vereinspraxis und bereits üblichen Handhabung und stellt KEINE 
Neuerung oder Veränderung dar!  
Mit Ihrer (eurer) Teilnahme an Veranstaltungen erklären Sie sich (ihr euch) damit 
einverstanden, 

 dass wir die von Ihnen (euch) bei der Meldung angegebenen personenbezogenen 
Daten zum Zweck der Organisation/ Verwaltung und Durchführung von 
Veranstaltungen und Wettkämpfen (Berechnung, Erstellung von Siegerlisten und 
Urkunden, ev. Weiterleitung an den Verband,...) speichern, verarbeiten und 
verwenden dürfen. 

 dass speziell bei Wettkämpfen nur eine Teilnahme erfolgen kann, wenn Meldedaten 
gegebenenfalls zur Gänze und/oder teilweise auch veröffentlich werden dürfen, bzw. 
an kooperierende Partner (teilnehmende Vereine, Verband,...) oder Medien 
üblicherweise in Form von Siegerlisten, Berichterstattung mit Fotos o.Ä. auch 
weitergegeben werden können. 

 dass bei einigen Veranstaltungen (speziell bei Wettkämpfen) auch die Presse 
anwesend sein kann und für Berichterstattungen das uneingeschränkte 
Einverständnis zur Publikation der Bildmaterialien besteht (Live- oder zeitversetzte 
Veröffentlichung, mit oder ohne Namensnennung), bzw. Bildmaterialien zur 
archivarischen Vereinstätigkeit (ohne zeitliche Beschränkung) gespeichert, als auch 
zur Ankündigung künftiger Veranstaltungen dienen können.  

 dass Bildmaterialen manchmal auch zu Ausbildungszwecken (z.B. für 
Stationsbeschreibungen, Skripterstellungen,...) herangezogen werden können.   

mailto:tvspitz@gmx.at


 dass wir Sie (euch) auch künftig über Veranstaltungen des Vereins informieren dürfen. 
Die Aussendungen werden wie bisher postalisch, per Mail, WhatsApp o.ä. Medien 
erfolgen. 

 
Sollten Sie (ihr) dieses Mail mehrmals bekommen, bedeutet das, dass Sie (ihr) in mehreren 
Verteilerlisten aufscheint.  
Da ich mich immer um eine Datenflutreduzierung bemüht habe, habe ich für jede Veranstaltung auch 
eine eigene Verteilerliste angelegt, die ich seit Jahren sorgsam und mit viel Aufwand verwalte. 
Das garantiert Ihnen (euch), dass Sie (ihr) auch nur die Veranstaltungsankündigungen erhalten, die 
für Sie (euch) bisher von Interesse gewesen sind. 
Ich bedanke mich für Ihr (euer) Verständnis, falls es diesmal zu einer mehrfachen Aussendung 
kommt, da ich ja doch kein IT-Experte bin - dem ein Zusammenführen der Listen hierfür ein Leichtes 
wäre, sondern in erster Linie meine Schriftwartin damit unterstütze.  
Danke und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen bei einer unserer nächsten Veranstaltungen! 
 
Der Text wurde mit freundlicher Genehmigung von der Turnwartin Karin des TV Piesting freigegeben. 
Danke dafür. 
 
Liebe turnerische Grüße 

  
Silvester Rester 
Schriftwart Stv. ÖTB TV Spitz 
Email: tvspitz@gmx.at 
 
Tel.Nr.: 0676 60 62 556 
Homepage: http://www.oetb-turnverein-spitz.at/ 
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