
Datenschutzerklärung für Besucher dieser Webseite 

Diese Erklärung beschreibt, wie wir (Sektion Schach des Postsportvereins Graz, vertreten 

durch: Sektionsleiter Franz Mészáros, 8010 Graz, Körösistraße 61b) Ihre personenbezo-

genen Daten verarbeiten.  

Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf der Website darauf verzichtet, geschlechtsspezifi-

sche Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in 

männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher 

Weise. 

Die Erklärung richtet sich an alle Besucher dieser Webseite sowie Personen, deren per-

sonenbezogenen Daten wir im Rahmen dieser Webseite anzeigen, wie: Spieler, derzeitige 

und ehemalige Mitglieder, derzeitige und ehemalige Gastspieler, Trainer, Schiedsrichter 

und Funktionäre.  

1 Zweck der Datenverarbeitung und damit verbundene personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen.  

• Zweck dieser Webseite ist es, über Turniere und Geschehen im Schach zu berich-

ten. Dies entspricht dem satzungsgemäßen Zweck des Vereins zur Begegnung 

seiner Mitglieder auf sportlicher, kultureller und geselliger Ebene. Insbesondere ist 

es Aufgabe der Sektion, die Wahrung, Verbreitung und Förderung des Schach-

sports zu fördern. Auf dieser Webseite werden daher an personenbezogenen Da-

ten insbesondere Namen, Adressen, Geburtsdaten, Kontaktdaten, Ergebnisse und 

Bilddaten gespeichert und angezeigt.  

• Der Besuch unserer Internetseiten selbst ist grundsätzlich ohne jede Angabe per-

sonenbezogener Daten möglich.  

Betroffene Personen im Sinne der DSGVO sind identifizierte oder identifizierbare natür-

liche Personen, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verant-

wortlichen verarbeitet werden. Im Rahmen dieser Webseite sind dies dem Zweck entspre-

chend Spieler, derzeitige und ehemalige Mitglieder, derzeitige und ehemalige Gastspieler, 

Trainer, Schiedsrichter und Funktionäre.   

2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung  

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Betroffenen auf der Grundlage unse-

res überwiegenden berechtigten Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu er-

reichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). 
  



3 Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten  

Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden 

wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermitteln: 

• von uns eingesetzte IT-Dienstleister, 

• sonstige Dienstleister zur Bekanntgabe und Auswertung von Turnierergebnissen. 

4 Speicherdauer  

Wir speichern die mit den Sportveranstaltungen verbundenen personenbezogenen Daten 

grundsätzlich dauerhaft im Archiv, um unseren Aufgaben im Sinne von Punkt 1 nachkom-

men zu können.  
  

5 Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten  

Betroffene Personen sind unter anderem berechtigt 

• zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über sie verarbeiten 

und Kopien dieser Daten zu erhalten,  

• die Berichtigung, Ergänzung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, 

• von uns zu verlangen, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzu-

schränken, 

• unter bestimmten Umständen der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

zu widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu 

widerrufen, wobei ein Widerruf die Rechtsmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolg-

ten Verarbeitung nicht berührt, 

• Datenübertragbarkeit zu verlangen, 

• die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt 

werden, zu kennen und 

• bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 
 

6 Unsere Kontaktdaten  

Sollten Sie zu dieser Erklärung Fragen haben oder Anträge stellen wollen, wenden Sie 

sich bitte an: 

 
Postsportverein Graz 

Herrgottwiesgasse 260 

8055 Graz 

Sektion Schach 

Sektionsleiter Franz Mészáros 

Körösistraße 61b 

8010 Graz  

E-Mail: postsvgrazschach@aon.at 

Tel: +43 664 4200114 


