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Datenschutz Informationsblatt 
 

In diesem Informationsblatt informieren wir dich über die Verarbeitung deiner personenbezogenen 

Daten durch die Österreichische Gebrauchshundesport-Verband Ortsgruppe Alt-Mödling e.V. und die 
dir nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

 

Verantwortliche für die Datenverarbeitung: 
 

ÖRC – Landesgruppe NÖ – Ausbildungsstätte Mödling 
Guntramsdorferstraße 34, 2340 Mödling 

Andrea Wanek, Barbara Eckstein 

Email: barbara.eckstein@hundeschule-moedling.at 

 

Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten aufgrund der datenschutzrechtlich relevanten 

Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Datenschutzgesetzes (DSG), 

sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

 
Wir verarbeiten deine Daten aufgrund folgender durch dich ausgelöster Tätigkeiten: 

1. Teilnahme am Schnupperkurs 
2. Vereinsbeitritt 

3. Teilnahme an Kursen als Vereinsmitglied 

4. Ablegen einer Prüfung (BH, BGH, OH, usw.) 

5. Teilnahme an einem Turnier 

6. Vereinsaustritt 

7. Zu Werbezwecken für den Verein werden Fotos von dir im Rahmen unseres Vereinshauses, 

der Homepage und den Auftritten in den sozialen Medien genutzt um für den Verein 

Werbung zu machen, dadurch möchten wir unser Angebot für dich erweitern, denn desto 

mehr Mitglieder wir werben, desto mehr können wir unseren Mitgliedern auch bieten. 

Derzeit nutzen wir folgende Internetauftritte: wwww.hundeschule-moedling.at und 
www.facebook.com/hundeschulemoedling/ 

 

Die oben gelisteten Tätigkeiten sind leider ohne eine Verarbeitung deiner Daten nicht möglich, für 

die im Folgenden gelisteten Tätigkeiten werden deine Daten verwaltet:  

Mitgliedschaft und Kursteilnahme 

Im Rahmen deiner Mitgliedschaft oder Kursteilnahme verwalten wir von dir folgende Daten, Name, 

Geburtstag, Wohnhaft, Telefon und Email-Adresse, Hund, Herkunft des Hundes, Chip, Versicherung 

des Hundes. Diese Daten sind für uns notwendig um den bezahlten Mitglieds- oder Kursbeitrag dir 

zuordnen zu können und um uns abzusichern, dass dein Hund versichert ist und auch wirklich dir 

gehört, außerdem sind wir verpflichtet bei der Verhinderung oder Aufklärung von eingetretenen 

Schäden oder Straftaten mitzuwirken und deine Daten im Falle eines Vorfalls, zB Hundebiss, an die 

Behörden heraus zu geben, auf Grund dieser Verpflichtung müssen wir deine Daten so lange du 

Mitglied bist oder am Kurs teilnimmst speichern. 

 

Prüfungen und Turniere 
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Im Rahmen von Prüfungen und Turnieren, werden von dir folgende Daten verarbeitet, Name, 

Geburtstag, Wohnhaft, Telefon und Email-Adresse, Hund, Herkunft des Hundes, Chip, Versicherung 

des Hundes. Diese Daten sind für uns notwendig um die bezahlte Nenngebühr dir zuordnen zu 

können und um uns abzusichern, dass dein Hund versichert ist und auch wirklich dir gehört, 

außerdem sind wir verpflichtet bei der Verhinderung oder Aufklärung von eingetretenen Schäden 

oder Straftaten mitzuwirken und deine Daten im Falle eines Vorfalls, zB Hundebiss, an die Behörden 

heraus zu geben, auf Grund dieser Verpflichtung müssen wir deine Daten während der Prüfung oder 

dem Turnier speichern. Zusätzlich sind wir im Rahmen von Prüfungen und Turnieren verpflichtet eine 

Nenn- und Ergebnisliste zu erstellen, die in der Regel öffentlich abrufbar ist, diese bleiben auch nach 

Abschluss der Veranstaltung gespeichert, da wir für die Nachweisführung deiner erbrachten Leistung 

verantwortlich sind. 

 

Empfänger deiner personenbezogenen Daten 

1. Österreichischer Gebrauchshundesport-Verband Landesverband Niederösterreich 

Deine Prüfungs- und Turnierergebnisse werden von uns in das Managementsystem des 

Landesverbands eingetragen, auch deine Mitgliedschaft wird von uns an den Landesverband 

gemeldet, dieser stellt unsere Dachorganisation dar. Teilweise werden deine Daten von 

diesem soweit notwendig wiederum an den Österreichischen Kynologenverband e.V. (ZVR-

Nummer: 695549355, UID: ATU37681601 Gerichtsstand: Bezirksgericht Mödling) 

weitergegeben. Informationen im Einzelnen dazu kannst du direkt von unserem 

Landesverband abrufen. 

2. Messerli Forschungsinstitut 

Veterinärmedizinische Universität Wien 

Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich 

Wenn du deinen Hund zum Therapiehund ausbilden lässt, geben wir deine Daten an das 

Messerli Forschungsinstitut weiter, dies dient ausschließlich deinen Ausbildungszwecken und 

der Ablegung der notwendigen Prüfungen durch dich und deiner daran folgenden Tätigkeiten 

als „Therapiehundeteam“. 

3. KS IT-Services e.U. (www.dognow.at) 

Inhaber: Philipp Kuttner 

Dienstleistungen in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik 

FN: 429841w 

Handelsgericht Wien 

DVR: 4013542 

Mitglied der Wirtschaftskammer Wien 

Solltest in unserem Verein an einer Veranstaltung teilnehmen, die gemeinsam mit unserem 

Partner dognow.at ausgerichtet wird, erhalten wir zum Beispiel deine personenbezogenen 

Daten von dognow.at, wenn du dich dort für eine Veranstaltung bei uns anmeldest, 

umgekehrt liefern wir dein Ergebnis an dognow.at Nähere Bestimmungen dazu findest du 

auch auf der Homepage unseres Partners im Unterpunkt „Datenschutz“. 

4. Weitere Empfänger 
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Darüber hinaus geben wir deine personenbezogenen Daten nur auf deinen ausdrücklichen 

Wunsch hin weiter, dies kann zum Beispiel vorkommen, wenn du deinen Hund durch eine 

Chiropraktikerin, die uns ab und an am Platz besucht, behandeln lassen möchtest oder wenn 

du an über unseren Verein angebotenen Veranstaltungen von Partnern teilnehmen möchtest 

oder mit einem bestimmten Vereinsmitglied in Kontakt treten möchtest. 

 

Dauer der Datenspeicherung 

Grundsätzlich werden deine Daten nur so lange gespeichert, wie du Mitglied bist, eine Ausnahme 

stellen deine Prüfungs- und Turnierergebnisse dar. Da wird deine Leistung nachweisen können 

müssen bleiben diese grundsätzlich so lange gespeichert, so lange es deinen Hund gibt oder die 

Ergebnisse für dein persönliches Fortkommen gespeichert werden müssen. Im Bezug auf die Dauer 

der Speicherung sind wir daher auch von dir abhängig, teilst du uns nicht mit, dass dein Hund 

verkauft wurde oder verstorben ist, wissen wir nicht, dass die Daten bereits gelöscht werden können. 

 

Betroffene Rechte 

Du kannst gerne unter info@hundeschule-moedling.at konkrete Auskunft zu den von dir bei uns 

gespeicherten Daten verlangen, wir müssen dich aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese 

Auskunft nur 1 Mal in 3 Jahren kostenlos erfolgt, ab der zweiten Abfrage innerhalb von 3 Jahren 

verrechnen wir dir eine Umkostenpauschale von 50 Euro für die durch unsere ehrenamtlichen 

Mitglieder notwendigen Aufwendungen. 

 

Widerspruchsrecht 

Du hast das Recht einer Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten zu Zwecken der 

Direktwerbung zu widersprechen. Wir verarbeiten deine Daten zu diesem Zweck allerdings nicht.  

 

Beschwerderecht 

Solltest du das Gefühl haben, dass wir mit deinen Daten nicht sorgsam umgehen oder deine Daten 

missbräuchlich verarbeiten, kannst du dich gerne an uns wenden, du erreichst uns unter 

info@hundeschule-moedling.at oder du sprichst es als Mitglied bei der jährlichen 

Generalversammlung an.  

Solltest du zum Schutz deiner Daten noch weitere Fragen haben, wende dich bitte an deinen 

Trainer/Kursleiter oder direkt an die Vereinsleitung. 

Dein ÖGV-Alt-Mödlingteam 


