
Die neue Datenschutzgrundverordnung ist da! 
 

Hier erfährst du welche Daten die DoDo Academy von dir hat und was wir damit machen. 

Welche Daten hat die DoDo Academy von mir? 

Am Anfang deiner Tanzkarriere hast du bei uns ein Datenblatt ausgefüllt. Hier haben wir folgende 
Daten von dir erhalten und verarbeiten diese: 

Name, Geburtsdatum, Kontaktadresse, Telefonnummer, E-Mail der Tänzerin, sowie Name, 
Telefonnummer und E-Mail einer Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Tänzerinnen).  

Von Wettbewerbstänzerinnen haben wir außerdem noch folgende Daten abgefragt: 

Name, Arbeitsort, Telefonnummer und Erreichbarkeit zweier Erziehungsberechtigter. 
Gesundheitszustand der Tänzerin, Hausarzt (inclusive deren Adresse und Telefonnummer). 

Was machen wir mit den Daten? 

Die Daten werden in unser CRM Programm und interne Kundenlisten eingegeben. Mit dem CRM 
Programm können wir dir E-Mails zusenden und behalten Überblick über unsere Kundinnen. Wir 
verwenden Sie um dir Informationen zukommen zu lassen und dir Angebote zu senden.  

Zweck der Datenverarbeitung: Werbung, Kundenbetreuung und Kommunikation, Statistik 

Wann gibt die DoDo Academy meine Daten weiter? 

In folgenden Fällen ist die Weitergabe deiner Daten an Dritte (also andere Unternehmen und 
Personen) notwendig: 

Bei Teilnahmen an Wettbewerben, Camps, Workshops, Tanzprüfungen von externen Anbietern 
geben wir deine Daten an den jeweiligen Veranstalter weiter. Auch die Weitergabe an den 
Welttanzverband (CLRG) oder Regionalverbände (RTME, RCCEA) ist möglich. Vorsicht für alle Hobby-
Tänzerinnen: Diese Daten werden bereits bei der ersten Teilnahme an einem Wettbewerb, deinem 
sogenannten Trial Feis, weitergegeben. 

Wenn du an einer Veranstaltung außerhalb der EU teilnimmst (z.B. Feis in Russland, oder zukünftig 
auch England, etc.) werden deine Daten also auch außerhalb der EU verarbeitet.  

Folgende Daten geben wir an diese Anbieter weiter: 

Name, Geburtsdatum, nur wenn notwendig: E-Mail privat, Land/Stadt des Tanzstudios  



Welche sensiblen Daten verwendet die DoDo Academy? 

Bei der Sammlung sensibler Daten (in unserem Fall gesundheitsbezogene), gelten besonders strenge 
Regeln. 

Die Child Protection Policy von CLRG, also des Weltverbands für Irish Dance, schreibt vor, dass ich 
bestimmte gesundheitsbezogene Daten von minderjährigen Kindern einhebe (Gesundheitszustand, 
Hausarzt incl. Kontakt). Dies muss ich gegebenenfalls nachweisen können. Ich selbst verwende diese 
Daten jedoch nicht weiter.  

Des Weiteren kann es sein, dass wir, beispielsweise vor einem Camp nochmals extra 
Unverträglichkeiten, Gesundheitszustand oder momentane Medikation abfragen. Dies machen wir 
natürlich um euch am Camp besser betreuen zu können und Verletzungen zu vermeiden. Diese 
sensiblen Daten werden von uns nicht in digitale Systeme eingepflegt und nach der jeweiligen 
Veranstaltung sofort wieder vernichtet/gelöscht. 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Deine Daten werden bei uns auf Widerruf gespeichert.  

Wer kümmert sich in der DoDo Academy um meine Daten? 

Verantwortliche für den Datenschutz in der DoDo Academy ist DoDo selbst. Falls du Fragen zum 
Thema hast, kannst du diese jederzeit stellen.  

DI Dorothe Vymetal, 0676/6061545, info@dodo-irishdance.at 

Was, wenn ich das nicht möchte? 

Natürlich könnt ihr jederzeit die Einwilligung zur Datennutzung widerrufen. Da die von euch zur 
Verfügung gestellten Daten jedoch zur Vertragserfüllung notwendig sind, können wir ohne die Daten 
keinen Vertrag mit euch abschließen. Das bedeutet, ihr könnt dann nicht mehr bei uns tanzen.  

Euch steht grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Bei der österreichischen Datenschutzbehörde könnt ihr 
euch außerdem beschweren, wenn ihr denkt ich gehe mit euren Daten nicht richtig um.  


