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WINTER WORLD MASTERS GAMES
INNSBRUCK 2020

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

1. Allgemeines
Die innsbruck-tirol sports GmbH, Innrain 6-8, 6020 Innsbruck, Tirol – Österreich,
FN 314976a (im Folgenden „Betreiber“ oder „Veranstalter“) veranstaltet in
Innsbruck die Winter World Masters Games 2020 (im Folgenden „WWMG 2020“).
Personen, die an den WWMG 2020 teilnehmen wollen (die „Teilnehmer“), müssen
die in den AGBs (abrufbar unter www.innsbruck2020.com/anmeldung) enthaltenen
Teilnahmebedingungen erfüllen und sich online dazu anmelden.
Diese Datenschutzerklärung klärt Teilnehmer der WWMG 2020, deren
Begleitpersonen als auch Besucher der Website https://www.innsbruck2020.com
(im Folgenden „Website“) und schließlich auch Besucher der Facebook-Seite, des
Twitter-, des YouTube- sowie des Instagram-Accounts des Betreibers (zusammen
im Folgenden zusammen „Nutzer“) über die Art, den Umfang und die Zwecke der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Betreiber auf.
Alle personenbezogenen Daten (z.B. Name, Alter, E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
werden vom Betreiber nur in rechtmäßiger Weise – insbesondere zur Erfüllung
vertraglicher Pflichten, aufgrund überwiegender berechtigter Interessen des
Betreibers oder auf Basis der Einwilligung des Nutzers – verarbeitet und übermittelt.

2. Rechte des Nutzers
Der Nutzer hat ein Recht auf Auskunft über die ihn betreffenden
personenbezogenen Daten, auf Datenübertragbarkeit, auf Berichtigung oder
Löschung personenbezogener Daten sowie auf Einschränkung der oder
Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten. Der Nutzer
kann diese Rechte durch eine E-Mail an office@innsbrucktirolsports.com ausüben.
Sofern die Rechtmäßigkeit für eine konkrete Datenverarbeitung auf einer
Einwilligung des Nutzers beruht, kann diese jederzeit (auch teilweise) durch eine EMail an office@innsbrucktirolsports.com oder schriftlich an oben stehende
Kontaktadresse widerrufen werden.
Schließlich hat der Nutzer ein Recht auf Beschwerde bei der österreichischen
Datenschutzbehörde (dsb@dsb.gv.at, www.dsb.gv.at) und bei jeder anderen
nationalen Datenschutzbehörde, die vom Anwendungsbereich der DSGVO umfasst
ist.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitungen ergibt sich aus dem österreichischen
Datenschutzgesetz (DSG) sowie aus der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO). Die
Rechtsgrundlage ist bei den nachstehenden Verarbeitungen jeweils konkret
angegeben.

3. Darstellung der Website
Der Betreiber speichert bei jedem Zugriff auf die Website folgende Daten: Name der
aufgerufenen
Website,
angeforderte
Datei,
Datum/Uhrzeit,
übertragene
Datenmenge,
Meldung
über
erfolgreichen
Abruf,
Browsertyp/Version,
Betriebssystem, zuvor besuchte Seite und IP-Adresse.
Durch den Besuch dieser Website erteilt der Nutzer gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO
seine schlüssige Einwilligung zur kurzfristigen Speicherung der IP-Adresse des
Endgeräts. Dies ist für die Zurverfügungstellung der Inhalte der Website
erforderlich. Die IP-Adresse des Nutzers wird nach Beendigung der Nutzung der
Website
gelöscht.
Der Betreiber verwendet die vorgenannten Daten lediglich für statistische Zwecke in
Zusammenhang mit seinem Angebot.
Zu den abgefragten und gespeicherten Daten bei einer Anmeldung zur Teilnahme
an den WWMG 2020 siehe Punkt 4.

4. Nutzeranfragen, Anmeldung zu WWMG 2020 und Buchung
Bei der Anmeldung zu den WWMG 2020 über die Website sowie generell bei der
Kontaktaufnahme mit dem Betreiber (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden
Anrede, Vor- und Nachname, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer,
Geschlecht, Geburtsdatum, Notfallkontaktdaten (Name, Telefonnummer, Art der
Beziehung, E-Mail-Adresse), Ausweisdaten (Nummer und Ausstellungsdatum eines
Identitätsnachweises
wie
Reisepass),
Zahlungsinformationen
(z.B.
Kreditkartendetails wie Kreditkartennummer und Ablaufdatum der Kreditkarte des
Nutzers sowie Daten betreffend die Anfrage oder Buchung (z.B. gewünschte
Sportart, ob am Staffelwettbewerb teilgenommen wird, etc.) erhoben und
gespeichert.
Diese Daten werden zur Bearbeitung der Anfrage und allfälliger Anschlussfragen
sowie zur Erbringung der gebuchten Leistung des Betreibers (z.B. Ermöglichung der
Teilnahme an den WWMG 2020, Durchführung der WWMG 2020 selbst etc.)
verarbeitet und binnen 24 Monaten nach Abschluss der Bearbeitung der Anfrage
oder – im Falle einer Buchung – 40 (vierzig) Monate nach Erbringung der gebuchten
Leistung gelöscht, es sei denn, dass gesetzlich längere Aufbewahrungsfristen
bestehen (zB 7 Jahre nach der Bundesabgabenordnung). In letzterem Fall werden
die Daten nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist zuzüglich 6 Monaten
gelöscht.
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Die vom Nutzer bekanntgegebenen personenbezogenen Daten werden vom
Betreiber nur insoweit verarbeitet und genutzt, als sie für die Bearbeitung der
Anfrage und/oder die Erbringung der angeforderten Leistung erforderlich sind,
soweit in dieser DSE nicht weitere Verwendungszwecke genannt sind.
Der Nutzer hat im Rahmen der Anmeldung zu den WWMG 2020 auch die
Möglichkeit, aber nicht die Pflicht, in sein Active-Profil ein Foto von sich
hochzuladen. Das Hochladen von Fotos erfolgt auf eigenes Risiko und im
Bewusstsein, dass das Foto für Dritte sichtbar ist. Dieses Profil kann der Nutzer im
Registrierungsprozess erstellen. Der Nutzer ist dabei bis auf technische Vorgaben
an keine weiteren Vorgaben des Betreibers gebunden und kann etwa auch ein
Ganzkörperfoto mit oder ohne Kopfbedeckung, Brille etc verwenden. Der Betreiber
empfiehlt, kein Foto zu verwenden, auf dem Alleinstellungsmerkmale des Nutzers
(oder anderer Personen) wie etwa Iris- oder Handvenenmuster erkennbar sind.
Es ist unzulässig, im eigenen Profil Fotos dritter Personen hochzuladen. Weiters
bestätigt der Nutzer, die entsprechende (Urheber-)rechte am Foto zu besitzen und
diese einzuhalten. Zur Erreichung der vorgenannten Verarbeitungszwecke bedient
sich der Betreiber des Registrierungstools „ACTIVEworks Endurance – SaaS“. Bei
der Anmeldung werden die Daten an den Datenauftragsverarbeiter Active
Network, LLC, 717 N.Harwood Street Suite 2500, Dallas, Texas 75201, USA, (im
Folgenden „Active“) weitergeleitet und bei diesem verarbeitet. Mit Active wurde ein
Auftragsverarbeitervertrag gemäß Art. 28 DSGVO abgeschlossen.
Active hat sich gemäß dem EU-US Privacy Shield selbst zertifiziert und ist daher auf
der EU-US Privacy Shield Liste aufgeführt, siehe https://www.privacyshield.gov/list.
Die Übermittlung der Daten basiert daher auf einem Angemessenheitsbeschluss der
Europäischen Kommission (siehe Entscheidung C(2016) 4176 der Europä ischen
Kommission).
Die Datenverarbeitung durch Active beschränkt sich auf die Speicherung der Daten
der Teilnehmer auf Server in den USA und die Abwicklung des Bezahlvorgangs
(siehe zum Bezahlvorgang die Teilnahmebedingungen / AGBs).
Im Zuge dieser Datenverarbeitung leitet der Betreiber die erhobenen
personenbezogenen Daten möglicherweise an weitere folgende Dritte weiter:
•

Betriebsversicherung zur Bearbeitung von Schadensfällen

•

Rechtsanwalt oder Inkassobüro zur Forderungsbetreibung

•

Anbieter für bargeldlosen Zahlungsverkehr (u.a. Active Network, LLC)

•

Banken und Kreditinstitute sowie Kreditkartenanbieter

•

mit der Umsetzung der Bewerbe betraute Sportvereine und -verbände

Die Datenverarbeitung ist gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO zur Vertragserfüllung
bzw. zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich.

Seite/Page 3

5. Löschung der Daten
Sämtliche laut dieser Datenschutzerklärung erhobenen personenbezogenen Daten
des Nutzers werden grundsätzlich unter Einhaltung einer Pufferfrist von 6 (sechs)
Monaten nach dem Wegfall des jeweiligen Zweckes der Datenverarbeitung
gelöscht. Siehe dazu die jeweiligen Löschungsangaben zu den einzelnen
Verarbeitungszwecken (Datenverarbeitungen) in dieser Datenschutzerklärung.
Ungeachtet der Löschungsangaben bei den einzelnen Datenverarbeitunge n
unterbleibt eine Löschung insoweit, als die Verwendung der personenbezogenen
Daten für andere rechtmäßige Verarbeitungen (z.B. Eigenwerbung) gemäß dieser
Datenschutzerklärung verwendet werden.

6. Newsletter
Wenn ein Nutzer den Newsletter des Betreibers abonniert, wird dabei die E-MailAdresse des Nutzers gespeichert. Der Nutzer erhält dann mehrmals, bis zu 20 Mal
pro Jahr eine E-Mail mit Informationen und Angeboten zu den Leistungen des
Betreibers sowie Neuigkeiten und Wissenswertes rund um weitere Veranstaltungen
des Betreibers und die nächsten Winter World Masters Games.
Durch das Abonnieren des Newsletters erteilt der Nutzer gemäß Art 6 Abs 1 lit a
DSGVO seine schlüssige Einwilligung, dass seine Daten für die regelmäßige
Zusendung des Newsletters verwendet werden dürfen.
Für die Registrierung wird das Double-Opt-In-Verfahren verwendet. Nach der
Anmeldung erhält der Nutzer auf die von ihm angegebene E-Mail-Adresse eine
Bestätigungs- und Autorisierungs-E-Mail mit der Aufforderung, den darin
enthaltenen Link anzuklicken. Damit wird sichergestellt, dass sich nur der
berechtigte Nutzer der angegeben E-Mail-Adresse für den Newsletter anmelden
kann.
Der Nutzer kann den Newsletter jederzeit abbestellen. Am Ende jedes Newsletters
befindet sich ein Link, über den der Nutzer die Abbestellung vornehmen kann.
Alternativ kann der Nutzer auch eine entsprechende E-Mail mit dem
Abbestellungswunsch an welcome@innsbruck2020.com senden. Nach Abbestellung
des Newsletters werden die personenbezogenen Daten des Nutzers binnen vier
Monaten aus dem Newsletter-Verteiler gelöscht, sofern sie nicht aufgrund des
Registrierungsprozesses zu den WWMG 2020 benötigt werden.

7. Bild- und Videomaterial, immaterielle Rechte
Im Rahmen der WWMG 2020 werden seitens des Veranstalters, seinen
Erfüllungsgehilfen, der IMGA, sowie Sponsoren und Medienunternehmen (zB ORF)
(die „Berechtigten“) von Teilnehmern, sowie deren Begleitpersonen Bild- und/oder
Videomaterial sowie reines Tonmaterial (das „Material“) aufgenommen.
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Der Veranstalter behält sich gemäß Art 6 Abs 1 lit f DSGVO sowie §§ 12 und 13
DSG das Recht vor, dieses Material dauerhaft zu speichern und zu veröffentlichen.
Diese Verarbeitung erfolgt aufgrund des berechtigten Interesses des
Verantwortlichen in Form von seiner Öffentlichkeitsarbeit und der Darstellung der
Aktivitäten des Veranstalters sowie zu Archivzwecken. Damit soll der
Bekanntheitsgrad des Veranstalters, seiner Aktivitäten und die der WWMG 2020
erhöht werden und auch in Zukunft auf dieses Material zurückgegriffen werden
können.
Dieses Material soll insbesondere auf der Website www.innsbruck2020.com, aber
auch auf den in dieser Datenschutzerklärung unter Punkt 8 genannten sozialen
Netzwerken und Plug-Ins veröffentlich werden. Weiters dürfen Medienunternehmen
(zB ORF), die über die Veranstaltung berichten, dieses Material öffentlich
ausstrahlen. Weiters soll das Material für künftiges Marketing des Veranstalters
aber auch des Landes Tirol und seiner Regionen dienen.
Dem Teilnehmer steht jederzeit ein Widerspruch gegen die Veröffentlichung des
Materials frei. Dieser Widerspruch kann an office@innsbrucktirolsports.com
gerichtet werden.

8. Social Media Plug-Ins und Dienste Dritter
Der Betreiber verwendet auf der Website sogenannte „eingebettete“ Social-MediaPlug-Ins (Schnittstellen zu sozialen Netzwerken). Beim Besuch der Website stellt
das System aufgrund der Einbindung der Plug-Ins automatisch eine Verbindung mit
dem jeweiligen sozialen Netzwerk her und überträgt Daten (IP-Adresse, Besuch der
Website etc.).
Die Datenübertragung geschieht ohne das Zutun und außerhalb der Verantwortung
des Betreibers. Der Nutzer kann diese Datenübertragung verhindern, indem er sich
vor dem Besuch der Website bei den jeweiligen sozialen Netzwerken ausloggt. N ur
im „eingeloggten“ Zustand kann das soziale Netzwerk spezifische Daten dem
Aktivitäten-Profil des Nutzers durch automatische Datenübertragung zuordnen.
Die automatisch übertragenen Daten werden ausschließlich von den Betreibern der
sozialen Netzwerke genutzt und nicht durch den Betreiber. Weitere Informationen
dazu, unter anderem auch zum Inhalt der Datenerhebung durch die sozialen
Netzwerke, können direkt der Internetseite des entsprechenden sozialen Netzwerks
entnommen werden. Dort können auch die Privatsphäre-Einstellungen angepasst
werden.
Die auf der Website eingebundenen sozialen Netzwerke und Dienste Dritter sind:
•

Facebook („Follow us on Facebook“)
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
Nähere Informationen unter https://de-de.facebook.com/policy.php
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•

Twitter (“Follow us on Twitter”)
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin
2 D02 AX07, Irland
Nähere Informationen unter https://twitter.com/privacy?lang=de

•

YouTube
Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Nähere Informationen unter https://policies.google.com/privacy?hl=de

•

Instagram
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
Nähere Informationen unter https://help.instagram.com/155833707900388

•

Google Analytics,
Google-IP-Locator, Google Maps, Google Maps Distance Api, Google
reCAPTCHA
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Die nicht in der EU / dem EWR ansässigen Webanalyseanbieter haben sich den
EU-US Privacy Shield Prinzipien unterworfen, eine Selbst-Zertifizierung
durchgeführt und sind deshalb in der EU-US Privacy Shield Liste (abrufbar unter
https://www.privacyshield.gov/list) angeführt. Die Übermittlung der Daten an diese
Webanalyseanbieter
basiert
auf
einem
Angemessenheitsbeschluss
der
Europäischen Kommission (siehe Entscheidung C(2016) 4176 der Europäischen
Kommission).
Die Nutzerdaten werden dabei anonymisiert. Sofern überhaupt eine Verarbeitung
personenbezogener Daten vorliegt, erfolgt die Datenverarbeitung aufgrund des
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO.
Es können noch weitere externe Inhalte über Widgets und iFrames geladen werden.
Um Einsicht in diese Liste zu erhalten, muss eine E-Mail an
office@innsbrucktirolsports.com versandt werden.

9. Cookies
Als Cookies bezeichnet man kleine Textdateien (Informationsstücke), die von einer
Website auf dem Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Der Zweck von
Cookies liegt darin, Informationen zu speichern und den späteren Zugriff auf diese
zu ermöglichen. Sie können nicht verwendet werden, um andere Daten auf dem
Endgerät zu lesen. Websites setzen Cookies insbesondere ein, um frühere
Nutzereinstellungen wiederherzustellen, den Verlauf von Nutzeranfragen
nachzuvollziehen oder das Nutzerverhalten zu analysieren.
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Eine Nutzung der Website ist auch ohne Cookies möglich. Der Nutzer kann in
seinem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Websites
beschränken oder seinen Browser so einstellen, dass er benachrichtigt wird, bevor
ein Cookie gespeichert wird. Der Nutzer kann die Cookies über die Datenschutzfunktionen seines Browsers jederzeit von der Festplatte seines Endgeräts löschen.
In diesem Fall könnten die Funktionen und die Benutzerfreundlichkeit der Website
eingeschränkt werden.
Die Nutzerdaten werden dabei anonymisiert. Sofern überhaupt eine Verarbeitung
personenbezogener Daten vorliegt, erfolgt die Datenverarbeitung aufgrund des
Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Eine Liste der auf dieser Website verwendeten Cookies ist
auf der Website abrufbar (www.innsbruck2020.com/cookies_de).

10. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google LLC.
(„Google“), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google
Analytics verwendet Cookies, die eine Analyse der Benutzung der Website durch
den Nutzer ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Daten über die Benutzung dieser Website
(einschließlich der IP-Adresse des Nutzers) werden an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort für eine Dauer von 50 Monaten gespeichert. Für die
Übertragung
personenbezogener
Daten
in
die
U.S.A.
liegt
ein
Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vor.
Google wird die übermittelten Daten im Auftrag des Betreibers benutzen, um die
Nutzung der Website durch den Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Daten gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website wird die IPAdresse von Google innerhalb der Europäischen Union oder im Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Die IPAnonymisierung ist auf dieser Website standardmäßig aktiviert.
Der Nutzer kann die Speicherung der Cookies im Rahmen von Google Analytics
durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software verhindern. In
diesem Fall kann der Nutzer aber gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich nutzen. Der Nutzer kann darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf die Nutzung der Website bezogenen Daten
(inkl. IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem er das unter dem folgenden Link verfügbare Browser -Plug-In
herunterlädt und installiert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen und zum Datenschutz
bezüglich
Google
Analytics
können
abgerufen
werden
unter
http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

11. Ergänzende Information zur Facebook-Seite des Betreibers
Der Betreiber und Facebook sind im Hinblick auf die Facebook-Seite des Betreibers
als gemeinsam Verantwortliche iSd Art 26 DSGVO anzusehen. Um den Vorgaben
des Art. 26 DSGVO nachzukommen, haben die Verantwortlichen eine Vereinbarung
geschlossen, welche die Rechte und Pflichten der Verantwortlichen im
Zusammenhang mit der gemeinsamen Verarbeitung personenbezogener Daten
regelt. Diese Vereinbarung kann unter folgendem Link eingesehen werden:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Demnach liegt die primäre Verantwortung gemäß DSGVO für die Verarbeitung v on
Insights-Daten bei Facebook und hat Facebook sämtliche Pflichten aus der DSGVO
im Hinblick auf die Verarbeitung von Insights-Daten zu erfüllen. Facebook stellt
auch das Wesentliche der Vereinbarung den betroffenen Personen zur Verfügung.
Insbesondere trifft der Betreiber keine Entscheidungen hinsichtlich der Verarbeitung
von Insights-Daten und alle weiteren sich aus Art. 13 DSGVO ergebenden
Informationen.
Betroffenenrechte können jedoch sowohl bei Facebook sowie beim Betreiber
geltend gemacht werden.
Im Übrigen gilt die unter folgendem Link abrufbare Datenschutzerklärung von
Facebook: https://de-de.facebook.com/policy.php

12. Ergänzende Information zum Twitter-Account des Betreibers
Mit der Verwendung von Twitter werden Ihre personenbezogenen Daten von der
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02
AX07, Irland, erfasst, übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei
unabhängig von Ihrem Wohnsitz in die Vereinigten Staaten, Irland und jedes andere
Land, in dem die Twitter International Company geschäftlich tätig wird, übertragen
und dort gespeichert und genutzt.
Der Betreiber hat keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Twitter
verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe
dieser Daten an Dritte. Auch hat er insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten
und ist nicht verantwortlich im Sinne der DSGVO.
Angaben darüber, welche Daten durch Twitter verarbeitet und zu welche n Zwecken
genutzt werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung von Twitter:
https://twitter.com/de/privacy
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13. Ergänzende Informationen zum YouTube-Account des Betreibers
Mit der Verwendung von YouTube werden Ihre personenbezogenen Daten von der
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, erfasst,
übertragen, gespeichert, offengelegt und verwendet und dabei unabhängig von
Ihrem Wohnsitz in jedes andere Land, in dem Google geschäftlich täti g wird,
übertragen und dort gespeichert und genutzt.
Der Betreiber hat keinen Einfluss auf Art und Umfang der durch Google
verarbeiteten Daten, die Art der Verarbeitung und Nutzung oder die Weitergabe
dieser Daten an Dritte. Auch hat er insoweit keine effektiven Kontrollmöglichkeiten
und ist nicht verantwortlich im Sinne der DSGVO.
Angaben darüber, welche Daten verarbeitet und zu welchen Zwecken genutzt
werden,
finden
Sie
in
der
Datenschutzerklärung
von
Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de

14. Ergänzende Informationen zum Volunteers-Link
Nutzer, die den „Volunteers“-Link auf der Website nutzen, um sich etwa als
Volunteer für die WWMG 2020 anzumelden, können die dafür erstellte
eigenständige
Datenschutzerklärung
abrufen
unter
https://www.volunteerteam.tirol/impressum.
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WINTER WORLD MASTERS GAMES
INNSBRUCK 2020

PRIVACY POLICY

1. General
innsbruck-tirol sports GmbH, Innrain 6-8, 6020 Innsbruck, Tyrol - Austria,
FN 314976a (hereinafter "Operator" or "Organiser") organises the Winter World
Masters Games 2020 (hereinafter "WWMG 2020") in Innsbruck. Persons wishing to
participate in the WWMG 2020 (the "Participants") must meet the conditions of
participation contained in the General Terms and Conditions (available at
www.innsbruck2020.com/registration) and register online.
This Privacy Policy explains to Participants of WWMG 2020, accompanying
persons, as well as visitors to the website https://www.innsbruck2020.com/en
(hereinafter referred to as the "Website") and, finally, visitors to the Operator's
Facebook page, Twitter, YouTube and Instagram accounts (hereinafter referred to
collectively as "Users") the type, scope and purposes of the collection and use of
personal data by the Operator.
All personal data (e.g. name, age, e-mail address, telephone number) is only
processed and transmitted by the Operator as legally permitted - in particular for the
fulfilment of contractual obligations, due to the predominant legitimate interests of
the Operator or on the basis of the consent of the User.

2. User’s Rights
The User has the right to access personal data relating to him/her, to data
transferability, to rectification or deletion of personal data, and to limit or oppose the
processing of his/her personal data. The User may exercise these rights by sending
an e-mail to office@innsbrucktirolsports.com.
If the legality of a specific case of data processing is based on the User's consent,
this may be revoked at any time (even in part) by sending an e-mail to
office@innsbrucktirolsports.com or in writing to the contact address above.
Finally, the User has the right to bring a complaint before the Austrian Data
Protection Authority (dsb@dsb.gv.at, https://www.data-protection-authority.gv.at/)
and any other national data protection authority that is covered by the scope of
application of the GDPR.
The lawfulness of the data processing is determined by the Austrian Data
Protection Act (“Datenschutzgesetz”) as well as from Regulation (EU) 2016/679
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(GDPR). The legal basis is specified for each of the following processing
operations.

3. Viewing the Website
The Operator stores the following data each time the Website is accessed: The
name of the visited website, requested file, date/time, transferred data volume,
notification of successful retrieval, browser type/version, operating system,
previously visited page and IP address.
By visiting this Website, the User gives his conclusive consent to the short-term
storage of the IP address of the terminal device in accordance with Art. 6 para. 1 lit
a GDPR. This is necessary for the provision of the contents of the Website. The IP
address of the User will be deleted after the end of the use of the Website.
The Operator uses the aforementioned data only for statistical purposes in
connection with his offer.
For information on the data requested and stored when registering for participation
in the WWMG 2020, see point 4.

4. User Enquiries, Registration for WWMG 2020 and Booking
When registering for the WWMG 2020 via the Website and when contacting the
Operator in general (e.g. via contact form or e-mail), title, first and last name, postal
address, e-mail address, telephone number, gender, date of birth, emergency
contact data (name, telephone number, type of relationship, e-mail address), ID
data (number and date of issue of proof of identity such as a passport), payment
information (e.g. credit card details such as credit card number and expiration date
of the User's credit card as well as data relating to the enquiry or booking (e.g.
desired sport, whether to participate in the relay competition, etc.) are collected and
stored.
The data is processed for the handling of the enquiry and any follow-up questions
as well as for the provision of the booked service of the Operator (e.g. enabling
participation in the WWMG 2020, implementation of the WWMG 2020 itself etc.) and
deleted within 24 months after completion of the processing of the enquiry or - in the
case of a booking - 40 (forty) months after provision of the booked service, unless
longer storage periods exist by law (e.g. 7 years pursuant to the Federal Tax Code).
In the latter case, the data will be deleted after expiry of the statutory retention
period plus 6 months.
The personal data disclosed by the User shall only be processed and used by the
Operator to the extent necessary for processing the inquiry and/or providing the
requested service, unless further purposes of use are specified in this Privacy
Policy.
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When registering for the WWMG 2020, the User also has the option, but not the
obligation, of uploading a photo of himself to his Active Profile. Uploading photos is
at the User’s own risk and in the knowledge that the photo is visible to third parties.
The User can create this profile during the registration process. Apart from technical
specifications, the User is not bound to any other specifications of the Operator and
can use a full body photo with or without headgear, glasses, etc for instance. The
Operator recommends not to use a photo with unique features of the User (or other
persons) such as iris or hand vein patterns.
It is not permitted to upload photos of third persons in your own profile.
Furthermore, the User confirms that he owns the corresponding (copyright) rights to
the photo and that he complies with them. The Operator uses the registration to ol
"ACTIVEworks Endurance - SaaS" to achieve the aforementioned processing
purposes. Upon registration, the data will be forwarded to the data processor
Active Network, LLC, 717 N.Harwood Street Suite 2500, Dallas, Texas 75201, USA
(hereinafter "Active") and processed there. A Processor Agreement pursuant to Art.
28 GDPR has been concluded with Active.
Active has certified itself according to the EU-US Privacy Shield and is therefore
listed on the EU-US Privacy Shield list, see https://www.privacyshield.gov/list. The
transfer of data is therefore based on an adequacy decision of the European
Commission (see Decision C(2016) 4176 of the European Commission).
Data processing by Active is limited to the storage of the Participants' data on
servers in the USA and the handling of the payment process (see the conditions of
participation / general terms and conditions on the payment process).
In the course of this data processing, the Operator may forward the personal data
collected to other third parties:
•

company insurance for processing damage claims

•

lawyer or debt collection agency for the collection of receivables

•

provider for cashless payment transactions (e.g. Active Network, LLC)

•

banks and credit institutions as well as credit card providers

•

sports clubs and federations entrusted with the implementation of competitions

Data processing is required pursuant to Art. 6 para. 1 lit b GDPR for the performance of
the contract or for the implementation of pre-contractual measures.

5. Deletion of Data
All personal data of the User collected in accordance with this Privacy Policy will be
deleted in principle subject to a buffer period of 6 (six) months after the respective
purpose of the data processing no longer applies. Please refer to the respective deletion
details for the individual processing purposes (data processing) in this Privacy Policy.
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Irrespective of the deletion information for the individual data processing operations,
deletion shall not take place to the extent that the personal data is used for other
legitimate processing operations (e.g. self-promotion) in accordance with this Privacy
Policy.

6. Newsletter
If a User subscribes to the Operator's Newsletter, the User's e-mail address will be
stored. The User will then receive e-mails (up to 20 per year) with information and offers
on the Operator's services as well as news and interesting facts about further events of
the Operator and the next Winter World Masters Games.
By subscribing to the Newsletter, the User gives his conclusive consent pursuant to Art.
6 para. 1 lit a GDPR that his data may be used for the regular sending of the Newsletter.
The double opt-in procedure is used for registration. After registration, the User shall
receive a confirmation and authorisation e-mail to the e-mail address provided by him
with the request to click on the link contained therein. This ensures that only the
authorised User of the specified e-mail address can register for the Newsletter.
The User may unsubscribe from the Newsletter at any time. At the end of each
Newsletter there is a link with which the User can unsubscribe. Alternatively, the User
can also send an e-mail to welcome@innsbruck2020.com requesting to unsubscribe.
After unsubscribing from the Newsletter, the User's personal data is deleted from the
Newsletter distribution list within four months, unless it is required as a result of the
WWMG 2020 registration process.

7. Image and Video Material, Immaterial Rights
As part of WWMG 2020, the Organizer, its vicarious agents, the IMGA, as well as
sponsors and media companies (e.g. ORF) (the "Authorized Persons") will record image
and/or video material as well as pure sound material (the "Material") of Participants and
their accompanying persons.
Pursuant to Art. 6 para. 1 lit. f GDPR and §§ 12 and 13 DSG, the Organiser reserves the
right to store and publish this material on a permanent basis. This processing takes place
on the basis of the legitimate interest of the responsible person in the form of his public
relations work and the presentation of the Organiser's activities as well as for archiving
purposes. This is intended to increase the awareness of the Organiser, its activities and
those of the WWMG 2020 and to make this material available in the future.
This
Material
shall
be
published
in
particular
on
the
Website
www.innsbruck2020.com/en, but also on the social networks and plug-ins mentioned in
point 8 of this Privacy Policy. Furthermore, media companies (e.g. ORF) that report on
the event may broadcast this Material publicly. Furthermore, the Material shall be used
for future marketing by the Organiser but also by the province of Tyrol and its regions.
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The Participant is free to object to the publication of the Material at any time. This
objection can be addressed to office@innsbrucktirolsports.com.

8. Social Media Plug-Ins and Third Party Services
The Operator uses so-called "embedded" social media plug-ins (interfaces to social
networks) on the Website. When visiting the Website, the system automatically
establishes a connection with the respective social network due to the integration of the
plug-ins and transmits data (IP address, visit to the Website etc.).
The data transfer takes place without the intervention and outside the responsibility of
the Operator. The User can prevent this data transmission by logging out of the
respective social networks before visiting the Website. The social network can only
assign specific data to the User's activity profile through automatic data transfer when the
User is logged in.
The automatically transmitted data is used exclusively by the operators of the social
networks and not by the Operator. Further information on this, including the content of
the data collection by the social networks, can be obtained directly from the website of
the corresponding social network. The privacy settings can also be adjusted there.
The social networks and services of third parties included on the Website are:
•

Facebook (“Follow us on Facebook”)
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
Further information can be found at https://de-de.facebook.com/policy.php

•

Twitter (“Follow us on Twitter”)
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin
2 D02 AX07, Ireland
Further information can be found at https://twitter.com/privacy?lang=en

•

YouTube
Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Further information can be found at https://policies.google.com/privacy?hl=en

•

Instagram
Facebook Inc., Menlo Park, California, USA
Further information: https://help.instagram.com/155833707900388
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•

Google Analytics,
Google-IP-Locator, Google Maps, Google Maps Distance Api, Google
reCAPTCHA
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

The non-EU/EEA web analytics providers have adhered to the EU-US Privacy Shield
Principles, carried out self-certification and are therefore included in the EU-US Privacy
Shield list (available at https://www.privacyshield.gov/list). The transmission of data to
these web analytics providers is based on an adequacy decision of the European
Commission (see Decision C(2016) 4176 of the European Commission).
The User data is anonymised. If personal data is processed at all, it is processed in
accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
Further external content may also be downloaded via widgets and iFrames. In order to
view this list, an e-mail must be sent to office@innsbrucktirolsports.com.

9. Cookies
Cookies are small text files (pieces of information) that are stored by a website on a
user's terminal device. The purpose of cookies is to store information and enable
subsequent access to it. They cannot be used to read other data on the terminal.
Websites use cookies in particular to restore previous user settings, to track the progress
of user queries or to analyse user behaviour.
The Website can also be used without cookies. A User can deactivate the storage of
cookies in his browser, restrict it to certain websites or set his browser to notify him
before a cookie is stored. A User can delete the cookies from the hard disk of his
terminal device at any time using the data protection functions of his browser. In this
case, the functions and user-friendliness of the Website may be restricted.
The user data will be anonymised. If personal data is processed at all, data processing is
carried out in accordance with Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. A list of the cookies used on this
website is available on the website (www.innsbruck2020.com/cookies_en).

10. Google Analytics
This Website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google LLC.
("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google
Analytics uses cookies to help the Website analyse how Users use the site.
The data generated by the cookie about the use of this Website (including the User's IP
address) is transmitted to a Google server in the United States and stored there for a
period of 50 months. An adequacy decision of the European Commission has been
issued for the transfer of personal data to the U.S.A.
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Google will use the transmitted data on behalf of the Operator to evaluate the use of the
Website by the User, to compile reports on Website activity and to provide other services
relating to Website activity and Internet usage.
Google may also transfer this data to third parties where required to do so by law, or
where such third parties process the data on Google's behalf.
If IP anonymisation is activated on this Website, the IP address will be shortened by
Google within the European Union or the European Economic Area. Only in exceptional
cases will the full IP address be transmitted to a Google server in the USA and shortened
there. IP anonymisation is enabled by default on this Website.
The User can prevent the storage of cookies within the framework of Google Analytics by
adjusting his browser software accordingly. In this case, however, the User may not be
able to make full use of all the functions of this Website. In addition, the User can prevent
Google from collecting the data generated by the cookie and related to the use of the
Website (including IP address) as well as Google from processing this data by
downloading and installing the browser plug-in available under the following link:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Further information on the terms of use and data protection with regard to Google
Analytics can be found at http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

11. Additional Information on the Operator's Facebook Page
With regard to the Operator's Facebook page, the Operator and Facebook are to be
regarded as jointly responsible within the meaning of Art 26 GDPR. In order to comply
with the provisions of Art. 26 GDPR, the responsible parties have concluded an
agreement which regulates the rights and obligations of the responsible parties in
connection with the joint processing of personal data. This agreement can be viewed at
the following link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
Accordingly, the primary responsibility under the GDPR for the processing of Insights’
data lies with Facebook and Facebook must fulfil all obligations under the GDPR with
regard to the processing of Insights’ data. Facebook also makes the essence of the
agreement available to the persons concerned.
In particular, the Operator makes no decisions regarding the processing of Insights’ data
and all other information resulting from Art. 13 GDPR.
However, affected rights can be asserted both with Facebook and the Operator.
In all other respects, Facebook's privacy policy, which can be accessed via the following
link, shall apply: https://de-de.facebook.com/policy.php
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12. Additional Information on the Operator's Twitter Account
By using Twitter, your personal information is collected, transmitted, stored, disclosed
and used by Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street,
Dublin 2 D02 AX07, Ireland, and is transferred, stored and used in the United States,
Ireland and any other country where Twitter International Company does business,
regardless of your place of residence.
The Operator has no control over the nature and extent of the data processed by Twitter,
the manner in which such data is processed and used, or the disclosure of such data to
third parties. He also has no effective means of control in this respect and is not
responsible within the meaning of the GDPR.
Information on which data is processed by Twitter and for which purposes can be found
in Twitter's privacy policy: https://twitter.com/en/privacy.

13. Additional Information on the Operator's YouTube Account
When YouTube is used, your personal information is collected, transmitted, stored,
disclosed and used by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043 USA, and transferred, stored and used in any other country in which Google does
business, regardless of your place of residence.
The Operator has no control over the nature and extent of the data processed by
Google, the manner in which such data is processed and used, or the disclosure of such
data to third parties. He also has no effective means of control in this respect and is not
responsible within the meaning of the GDPR.
Information on which data is processed and for which purposes can be found in Google's
data privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en

14. Additional Information on the Volunteers Link
Users who use the "Volunteers" link on the website, for example to register as a
volunteer for the WWMG 2020, can call up the independent privacy policy created for
this purpose at https://www.volunteerteam.tirol/imprint.
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