
Datenschutzinformation für Mitglieder 

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns wichtig und auch gesetzlich gefordert. Als gewähl-

ter und mit der Leitung des Vereines betrauter Vorstand verarbeiten wir personenbezogene Daten 

nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die nachstehende Übersicht soll Sie über die wich-

tigsten Aspekte informieren. 

Verantwortlicher: Verein Steirische Oldtimerfreunde, STOF, Schleppbahngasse 2, 8045 
Graz. 

Datenschutzbeauftragter:  Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, weil keine gesetzliche 
Notwendigkeit besteht. 

Zu welchem Zweck verar-          Zur Verwaltung der Mitgliedschaft im Rahmen der Führung des Ver-

beiten wir Ihre Daten: eines einschließlich automationsunterstützt für diesen Zweck erstell-                                                                                 

.                                                         ter und archivierter Textdokumente. Vorschreibung von Mitglieds-                  

.                                                         beiträgen. Veröffentlichung von Fotos (Fahrzeuge und Personen) die    

.                                                       an Vereinsveranstaltungen teilnehmen einschließlich von Ergebnissen 

.                                                        im Internet (Vereinshomepage) und in der Clubzeitung. 

Rechtsgrundlage: Mitgliedschaft, gesetzliche Verpflichtung, berechtigte Interesse n. 

verarbeiten wir: Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon, Fax, E-mail) 

sowie Fahrzeugdaten, die zur Führung des Vereines und Erreichung 

des Vereinszweckes erforderlich sind (auch Konto- und Zahlungs-

daten). 

Wie lange speichern wir Die Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft und nach deren 

Ihre Daten: Beendigung zumindest solange aufbewahrt, als gesetzliche Aufbe-

 wahrungsfristen bestehen oder Verjährungsfristen für potentielle 

 Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind. 

An wen geben wir Ihre  Wir speichern und verarbeiten die uns übermittelten/bekanntge- 
Daten weiter:   gebenen Daten nur, soweit dies mit der Verwaltung der  
    Mitgliedschaft  zusammenhängt. Eine Weitergabe erfolgt nur 
     im minimal erforderlichen Umfang, soweit es für die Vereinsführung  
    notwendig ist, auf einer gesetzlichen Grundlage beruht oder ein 
    berechtigtes Interesse beteiligter (Dritter) besteht. 
 
Quelle der Daten: Vom Mitglied bekanntgegeben oder selbst im Zusammenhang mit 

der Vereinsführung erhoben. 

Eine Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale  
Organisation ist nicht vorgesehen. Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung (Profiling) 
Die Angabe der Daten ist erforderlich, damit die Führung des Vereines und der Vereinszweck erreicht  
werden kann. 

Als betroffene Person steht Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung Löschung, Ein- 
schränkung, Widerspruch und Datenübertragbarkeit im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu.  
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an: 
Verein Steirischer Oldtimerfreunde, STOF, Schleppbahngasse 2, 8045 Graz oder office@stof.at. 
Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen 
frei, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben. 
 
Mag.Helmut Tippel   Vorstandsmitglied 


