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Informationsblatt und Zustimmung 
zur Verwendung von personenbezogenen Daten 

Information gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 

 
Wir informieren, dass bei der Sammlung und der Verarbeitung der in unseren Datenbanken enthaltenen Daten folgende 
Vorkehrungen getroffen wurden. 
 
Die Daten welche zur Anmeldung zum Amateurfunkkurs auf der Anmeldeseite des DOLOMITES RADIO CLUB (www.drc.bz) 
angegeben wurden, werden digital gespeichert. Die Datenbank ist so organisiert, dass der Zugriff auf die Daten nur den 
beauftragten Vereinsmitgliedern vorbehalten ist. Veränderungen der in der Datenbank enthaltenen Daten sind ausschließlich dem 
beauftragten Mitglied und dem Vorsitzenden des Vereins vorbehalten. 
 
Der Inhaber der Datenbank ist der DOLOMITES RADIO CLUB mit Sitz in 39031 Bruneck, Galileo-Galilei-Str. 3 in der Person des 
Vorsitzenden pro tempore Kurt Zwerger. 
 
Die gesammelten Daten erhalten folgende Zweckbestimmungen: 
 
1. Die Daten werden für die Erstellung einer Datenbank für die Dauer des Kurses erstellt, um den Teilnehmern bei der 

Verbreitung von Dokumenten behilflich zu sein. Bei Ende des Kurses werden die Daten von der Datenbank wieder gelöscht. 
 
2. Die Daten sind für die Organisation des Kurses unerlässlich. Um eine korrekte Datenverarbeitung zu gewährleisten, muss der 

Betroffene rechtzeitig eventuelle Datenänderungen mitteilen. 
 
3. In Zusammenhang mit der Datenverarbeitung kann der Betroffene die in der obengenannten Verordnung vorgesehenen 

Rechte in Anspruch nehmen, wie: 
 

a) die Aktualisierung, die Berichtigung oder, sofern interessiert, die Ergänzung der Daten zu verlangen; 
b) zu verlangen, dass widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch für Daten, 

deren Aufbewahrung für die Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist; 
 
4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise 
 

a) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, aus legitimen Gründen zu widersetzen, auch wenn diese 
Daten dem Zweck der Sammlung entsprechen; 

b) der Verarbeitung personenbezogener Daten, die sie betreffen, zu widersetzen, wenn diese Verarbeitung zum Zwecke des 
Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder Meinungsforschung oder zur Handelsinformation 
erfolgt. 

 
5. Die Videoaufzeichnungen der Onlinekurse dienen nur dem persönlichen Gebrauch des Kursteilnehmers selbst. Zudem weisen 

wir ausdrücklich darauf hin, dass die Aufzeichnungen nicht veröffentlicht werden dürfen. 
 

6. Falls jemand in den Videoaufzeichnungen nicht aufscheinen möchte, dann kann das eigene Bild während des Kurses persönlich 
deaktiviert werden. 

 
Mit der Anmeldung zum Funkamateurkurs auf der Internetseite des Dolomites Radio Club www.drc.bz gibt der Betroffene seine 
Zustimmung zur beschriebenen Verarbeitung der Daten. 
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