
 
 

GDPR 
 
 
 
1. By your registration and payment, you agree that your following „personal data":  

 - name and surname  

 - email address  

 - birth date  

 - photo and video of the event  

 - telephone number  

is given to and can by processed by the organizer: Puntigamer Sportschützenverein, 

Herrgottwiesgasse 300, 8055 Graz, AUSTRIA, ZVR: 508516904, practiscore.com and the 

International Practical Shooting Confederation (IPSC). 

 

2. Your data will be preserved by the administrators for a  5 year period, from the date of the 

permit (the date of permit is equal to the date of the registration for the event).  

 - your personal data must be preserved for registration, recording and awarding by 

the administrators of the event. 

 - your personal data must be preserved for marketing activities of the 

administrators, social media, webpages, information’s about outgoing activities etc.  

 

3. You declare, that all your personal data provided is genuine. You can decide to withdraw 

approval by sending us an email to: office@pssv.at   

 

4. The administrators are using your personal data automatically and manually by within their 

organizational team. Personal data will be handled manually by processing in statistic system 

due to the wok of statistic officers and by the marketing team. Therefore, it will be processed 

by specialised software and statistic service required for Level III IPSC matches.  

 

5. You can always:  

 - withdraw your permit  

 - be informed about your Personal Data  

 - erase your personal information’s  

 - update your personal data  

by writing an email to: office@pssv.at  

 
 



 
 

DSGVO 
 
 
 
1. Sie stimmen zu, dass mit ihrer Anmeldung und Zahlung folgende “persönliche Daten“:  

 - Name und Familienname  

 - Email-Adresse 

 - Geburtsdatum  

 - Fotos und Videos vom Event  

 - Telefonnummer 

vom Veranstalter: Puntigamer Sportschützenverein, Herrgottwiesgasse 300, 8055 Graz, 

AUSTRIA, ZVR: 508516904, practiscore.com und der International Practical Shooting 

Confederation (IPSC), gespeichert und verwendet werden dürfen. 

 

2. Ihre Daten werden für eine Dauer von 5 Jahren, nach Ihrer Zustimmung (Datum der 

Zustimmung entspricht dem Datum der Anmeldung), gespeichert. 

 - Ihre Daten müssen vom Veranstalter für die Anmeldung, Auswertung und zum 

Zwecke der Preisverleihung gespeichert werden. 

 - Ihre Daten müssen für Marketing Aktivitäten des Veranstalters auf “Social Media” 

Plattformen, Webseiten etc. gespeichert werden. 

 

3. Sie garantieren für die Echtheit der von Ihnen angegebenen Daten. Sie können Ihre 

Zustimmung durch Zusendung eines Emails an: office@pssv.at  wiederrufen. 

 

4. Die Veranstalter verarbeiten Ihre Daten in automatischen und manuellen Prozessen durch 

ihre Mitarbeiter. Persönliche Daten werden in von Mitarbeitern während der Veranstaltung 

manuell in statistischen Prozessen verarbeitet. Zusätzlich erfolgt die weitere Verarbeitung Ihrer 

Daten durch Mitarbeiter der Marketing Abteilung. Dafür wird auf entsprechende Software für 

die einzelnen Anforderungen zurückgegriffen, welche für die Abwicklung eines 

Level III IPSC Matches absolut vonnöten ist.  

 

5. Sie können jederzeit:  

 - Ihre Zustimmung wiederrufen  

 - Informationen zu Ihren persönlichen Daten anfordern  

 - Ihre persönlichen Daten löschen lassen  

 - Ihre persönlichen Daten ergänzen  

Schreiben sie dafür einfache ein Email an: office@pssv.at  


