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Datenschutzerklärung 

Liebe Gamerinnen! Lieber Gamer! 

Neben der Erfüllung der rechtlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), 
versuchen wir euch hier möglichst transparent und verständlich darzulegen, wie wir mit euren 
Daten umgehen. Diese Datenschutzerklärung gilt für alle Personen, die sich auf der „Home of 
eSports“ Plattform der A1 eSports League Austria anmelden. Dies sind sowohl TeilnehmerInnen 
der A1 eSports League, als auch Fans, die die Plattform für reine Informationszwecke nutzen.  

Betreiber der Plattform sind skilled Events and New Media GmbH (kurz „skilled GmbH“) 
gemeinsam mit A1 Telekom Austria AG (kurz „A1“). Sämtliche Daten werden von skilled GmbH 
verarbeitet. skilled GmbH und A1 haben hierfür gesondert einen sogenannten 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag abgeschlossen. 

Wir wollen euch hier zuerst allgemein eure Rechte erklären, die ihr aufgrund der DSGVO habt. 
Dann beschreiben wir jede Datenverarbeitung, die wir durchführen. Wir geben an, zu welchem 
Zweck wir gewisse Daten von euch verarbeiten und wie lange wir diese Daten aufheben. Ihr 
erfahrt auch, welche Dienstleister wir benutzen, um die Daten zu verarbeiten bzw. die 
Plattform zu betreiben. Außerdem schlüsseln wir auf, wie wir mit euren Daten in Bezug auf 
Partner der A1 eSports League Austria umgehen. Abschließend gehen wir noch auf die „Cookie-
Richtlinie“ ein, bei denen wir euch erklären, was „Cookies“ sind und zu welchem Zweck wir 
diese einsetzen. 

Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit an a1esports@skilled.at wenden. Dieser E-Mail-Adresse 
könnt ihr auch bekanntgeben, wenn ihr die Einwilligung der Datenverarbeitung zurückziehen 
wollt oder eure Rechte im Rahmen der DSGVO geltend machen wollt. 

Eure Rechte 
Die DSGVO garantiert euch verschiedene Möglichkeiten, etwa den Datensatz, den wir euch 
zuordnen, einzusehen, oder gegen ungewollten oder falschen Gebrauch eurer Daten 
vorzugehen. Ihr könnt euch dazu gerne unter a1esports@skilled.at an uns wenden. Um eure 
Daten vor den Augen anderer zu schützen, werden wir überprüfen, ob auch wirklich ihr uns da 
schreibt. Für eine Beschwerde steht euch die österreichische Datenschutzbehörde unter 
https://www.dsb.gv.at/ zur Verfügung. Eure Rechte im Detail: 

Widerruf eurer Einwilligung 
Für bestimmte Verarbeitungen benötigen wir eure Zustimmung (Art. 6. Abs. 1 lit. a DSGVO), die 
ihr uns entweder gegeben habt (etwa über ein Häkchen in einer Checkbox) oder weil euer 
Verhalten darauf schließen lässt, dass ihr der Datenverarbeitung zustimmt. So eine Zustimmung 
könnt ihr jederzeit mit einer E-Mail an uns widerrufen, worauf wir euren Datensatz nicht 
weiterverarbeiten und in Folge löschen. Wird euer Datensatz für andere Verarbeitungen 
benötigt, die nicht auf eurer Zustimmung beruhen, wird nur die entsprechende 
Datenverarbeitung eingestellt. 
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Recht auf Auskunft 
Damit bekommt ihr genaue Auskunft über die Verarbeitungen, die wir mit euren Daten 
durchführen und die Angabe, welche genauen Daten wir von euch verarbeiten, sofern wir diese 
Daten euch zuordnen können und keine Rechte und Freiheiten anderer Personen dabei verletzt 
werden. 

Recht auf Berichtigung 
Sollten wir falsche oder unvollständige Daten von euch verarbeiten, könnt ihr eine Berichtigung 
und Vervollständigung verlangen. Unter Umständen benötigen wir aber einen Nachweis über 
die richtigen Daten oder bisher verwendete unrichtige Daten müssen zu Nachweiszwecken 
aufgehoben werden. 

Recht auf Löschung 
Neben dem Löschen der Daten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden, oder unserer 
regelmäßigen Datenbereinigung könnt ihr auch von uns verlangen, dass eure Daten gelöscht 
werden, solange kein triftiger (Rechts-)Grund dagegenspricht. 

Recht auf Einschränkung 
Statt eure Daten zu löschen, gibt es unter Umständen auch die Möglichkeit, die Daten nicht 
weiter zu verarbeiten, aber aufzubewahren. Die Fälle, in denen das möglich ist, lest ihr am 
besten im Artikel 18 DSGVO nach. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Damit könnt ihr uns auffordern, dass wir in einer sehr speziellen Situation eure Daten an einen 
anderen Datenverantwortlichen weitergeben. Genaueres dazu findet ihr im Artikel 20 DSGVO. 

Recht auf nicht automatisierte Entscheidung 
Dabei geht es um den Spezialfall, dass automatisierte Systeme über euch wichtige 
Entscheidungen treffen. Ihr könnt dann verlangen, dass diese Entscheidung von einer 
natürlichen Person vorgenommen wird. Keine Sorge, solche Systeme setzen wir gar nicht ein. 

Datenverarbeitungen 
Um euch eine Teilnahme an der A1 eSports League Austria und weitere tolle Features, wie zum 
Beispiel eine Hall of Fame, zu ermöglichen, haben wir die „Home of eSports“ Plattform für euch 
erstellt. Mit Hilfe dieser Plattform könnt ihr nicht nur einer Turnierteilnahme zu- bzw. absagen, 
vielmehr könnt ihr auch jederzeit eure eigenen Daten verwalten und ggf. ändern. In diesem 
Abschnitt erklären wir euch zuerst, welche Daten wir zu welchem Zweck von euch erheben. In 
weiterer Folge schlüsseln wir noch auf, wie mit den Daten in Bezug auf Partner umgegangen 
wird.  

Wir unterteilen in der Datenerhebung, der Übersicht halber, in Anmeldedaten und 
Turnierdaten. Werden bereits bei der erstmaligen Anmeldung zur Plattform erhoben. Die 
Eingabe der Turnierdaten sind in weiterer Folge für eine Turnierteilnahme erforderlich und 
müssen im Userprofil selbstständig vervollständigt werden. 
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Anmeldedaten 
Bei der Anmeldung zur Plattform werden folgende Daten abgefragt: 

• Anrede 

• Vorname 

• Nachname 

• Nickname 

• Geburtstag 

• Nationalität 

• Telefonnummer 

• Passwort 

Hier erklären wir euch kurz, zu welchem Zweck wir die einzelnen Eingaben von euch benötigen: 

Anrede: Die Eingabe einer Anrede (Herr / Frau / Divers) dient einerseits zur Personalisierung 
von Nachrichten an euch (z.B. Unterscheidung von „Liebe“ und „Lieber“ in der Anrede), 
andererseits ziehen wir diese Angabe auch zur Auswertung der Spielerstatistik nach einer 
Saison der A1 eSports League Austria heran. 

Vorname & Nachname: Euren echten Namen benötigen wir im Sinne der 
Teilnahmebedingungen der Liga. Nur so können wir auf eindeutige natürliche Personen 
schließen und validieren, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur einmal an einem Qualifier 
der Liga teilnehmen. Auch von allen anderen Plattform-Usern benötigen wir den echten Vor- 
und Nachnamen, damit wir wissen, dass es sich um eindeutige Personen handelt. 

Nickname: Den Nicknamen könnt ihr frei wählen. Dieser dient euch einerseits als Username für 
den Login, andererseits ist er auch euer Pseudonym, unter dem ihr für andere User in der 
Plattform aufscheint. Wir behalten uns das Recht vor, Nicknamen, die gegen die guten Sitten 
verstoßen, zu sperren. Mehr dazu findet ihr aber auch in den Teilnahmebedingungen und 
Regelwerken der A1 eSports League. 

Geburtstag: Für die Teilnahme an der A1 eSports League Austria setzen wir pro Disziplin ein 
bestimmtes Mindestalter voraus. Auch für weitere Aktionen (wie zum Beispiel Gewinnspiele) 
die im Rahmen der Plattform abgewickelt werden, ist ein gewisses Alter vorausgesetzt. Daher 
fragen wir euer Geburtsdatum bereits bei der Anmeldung ab. 

Nationalität: Für die Teilnahme an der A1 eSports League Austria und gewissen Aktionen, die 
über die Plattform abgewickelt werden, sind oftmals Restriktionen bezüglich der Nationalität 
(Wohnsitz oder Staatsbürgerschaft) auferlegt. So kann es beispielsweise sein, dass eine 
Teilnahme an einem Turnier nur für User aus dem deutschsprachigen Raum möglich ist oder 
ein Team beispielsweise aus mindestens 2 Personen aus Österreich bestehen muss. Des 
Weiteren nutzen wir diese Angabe zu statistischen Zwecken nach einer Ligasaison. 

Telefonnummer: Keine Sorge! Wir rufen euch nicht grundlos an oder schicken euch Werbe-
SMS. Die Eingabe der Telefonnummer ist optional. Sofern ihr eine Telefonnummer angebt, 
können wir euch Infos über den Turnier-Check-in per SMS zukommen lassen. 

Passwort: Für den Login wählt ihr im Rahmen der Anmeldung ein Passwort. Dieses könnt ihr 
später noch abändern oder – falls ihr es z.B. vergesst – zurücksetzen lassen. Wir speichern 
Passwörter verschlüsselt in unserer Datenbank und können euch daher auch keine Auskunft 
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über euer derzeitiges Passwort geben. Es ist empfehlenswert, für jede Plattform ein 
unterschiedliches Passwort zu wählen und keine Standardpasswörter zu besitzen! 

Turnierdaten 
Falls ihr an einem Turnier der A1 eSports League teilnehmen möchtet, müsst ihr im Userprofil 
noch folgende Daten vervollständigen: 

• Verknüpfung zu Discord 

• Verknüpfung zu Toornament 

• Angabe von Game Accounts 

Verknüpfung zu Discord: Dank der Verknüpfung zu Discord, werdet ihr bereits bei der 
Anmeldung zu unserem A1 eSports Discord Server hinzugefügt, über den ihr alle Infos zur 
Turnierteilnahme erhält. Hierfür speichern wir eure Discord ID (z.B. Username#1234) einen 
generierten Access Token und eure Discord-interne ID (z.B. eine Zahlenkombination aus 18 
Zeichen). 

Verknüpfung zu Toornament: Die Turnierabwicklung wird über Toornament.com getätigt. Um 
euch hier automatisch den richtigen Turnieren zuzuweisen und Änderungen zu übernehmen, 
erstellen wir eine Verknüpfung eures Home of eSports Accounts zu Toornament.com. Hierzu 
speichern wir eure Toornament User-ID (z.B. eine Zahlenkombination aus 19 Zeichen), einen 
generierten Access Token und einen generierten Refresh Token. 

Angabe von Game Accounts: Für die Teilnahme an Turnieren müsst ihr den Namen des 
jeweiligen Game Accounts eintragen. Wir speichern hierfür den eingegebenen Namen und, falls 
abgefragt, die ID. WICHTIG: Gib niemals Passwörter deiner Game Accounts in einem externen 
Tool an (egal ob bei uns oder wo anders). Wir möchten lediglich wissen, wie du im Spiel 
gefunden werden kannst, damit dich deine Gegner herausfordern können. 

Verarbeitung der Daten durch folgende Unternehmen 
Die eingegebenen Daten werden von folgenden Unternehmen verarbeitet: 

• skilled Events and New Media GmbH 
Olympiaplatz 2 / 4 / 1 
1020 Wien 
a1esports@skilled.at  

 

• A1 Telekom Austria AG 
Lassallestraße 9 
1020 Wien 
www.A1.net/datenschutz  

 

Sämtliche personenbezogene Daten werden nicht ohne Zustimmung an Dritte 
weiterverwendet. Die Daten werden ausschließlich zur Übermittlung von notwendigen 
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Informationen verwendet. Ihr bekommt im Rahmen der Zustimmung der 
Datenschutzbestimmung beispielsweise Nachrichten (E-Mail oder Discord) zu folgenden 
Themen: 

• Accountbestätigung 

• Passwort zurücksetzen 

• Turnier-Tutorial (im Falle einer Turnieranmeldung) 

• Turnier Check-in Info (im Falle einer Turnieranmeldung) 

• Operative Infos zur A1 eSports League, die euch selbst betreffen (Spieltage, 
Termininfos, Regel-Updates, …) 

Für Zusendungen zu Marketing-Zwecken (z.B. Newsletter und Partner-Infos) könnt ihr im 
Rahmen der Anmeldung eine gesonderte Zustimmung erteilen. 

Ihr könnt eure Zustimmung zur Zusendung von Nachrichten jederzeit widerrufen. Hierfür findet 
ihr in E-Mail-Aussendungen einen Abmelden-Link in der Fußzeile. Alternativ könnt ihr uns auch 
unter a1esports@skilled.at schreiben und die Zustimmung auf diesem Weg widerrufen.  

Der Widerruf der Zustimmung zur Übermittlung von Zusendungen zu Marketing-Zwecken hat 
natürlich keine Auswirkung auf die weitere Nutzung der Plattform.  

Bitte beachtet aber, dass im Falle eines Widerrufs der Zustimmung zur Übermittlung von 
notwendigen Informationen zur Plattform euer Account an essenziellen Funktionen verliert 
und eine Turnierteilnahme nicht weiter möglich ist. 

Aufbewahrungszeit eurer Daten 
Wir bewahren eure Daten solange auf, solange ihr einen Account auf der „Home of eSports“ 
Plattform besitzt. Spätestens 2 Wochen nachdem ihr euren Account löscht, löschen wir auch 
alle Daten, die wir von euch gespeichert haben. 

Externe Dienstleister 
Zur Datenverarbeitung verwenden wir externe Dienstleister. Diese haben allerdings keine 
Einsicht in eure personenbezogenen Daten und dienen lediglich zu systemrelevanten Zwecken 
(z.B. Server-Hosting, Schnittstellen und co.). Folgende externe Dienstleister sind in diesem 
Prozess involviert: 

DigitalOcean LLC: DigitalOcean ist Anbieter unseres Datenbank- und Server-Hosting. Sämtliche 
Daten werden allerdings ausschließlich im europäischen Raum verarbeitet. Unser 
Serverstandort ist Frankfurt. 

Discord Inc.: Durch die Schnittstelle mit Discord, können wir dir Nachrichten direkt über das 
Kommunikationstool schicken und dich automatisch am A1 eSports Discord Server zuordnen. 
Durch die Schnittstelle werden allerdings keine personenbezogenen Daten an Discord 
weitergegeben. 

WEBEDIA SA: WEBEDIA ist das französische Unternehmen, das das Turniertool 
Toornament.com betreibt. Über die Schnittstelle mit Toornament.com können wir dich 
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automatisch den richtigen Turnieren zuordnen. Über die Schnittstelle übermitteln wir auch 
deinen Nickname und ggf. auch deinen Vor- und Nachnamen, um dich in der Turnierverwaltung 
wiederzufinden. Weitere Infos über die Datenverarbeitung bei Toornament.com findest du 
hier: https://www.toornament.com/de/privacy-policy  

Cookies 
Die Home of eSports Plattform verwendet sogenannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf eurem Endgerät abgelegt werden. Sie richten 
keinen Schaden an. 

Wir nutzen Cookies dazu, unsere Plattform so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. 
Cookies verhindern beispielsweise, dass ihr euch jedes Mal erneut einloggen müsst. Einige 
Cookies bleiben auf eurem Endgerät gespeichert, bis ihr diese löscht.  

Wenn ihr das nicht wünscht, könnt ihr euren Browser so einrichten, dass er euch über das 
Setzen von Cookies informiert. Dies geschieht in der Regel in den Browsereinstellungen unter 
dem Punkt „Datenschutz & Sicherheit“. Bei Fragen dazu, könnt ihr uns jederzeit kontaktieren. 

Die Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität der Plattform beeinträchtigen. 

Web-Analyse 
Die Home of eSports Plattform benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Die Benutzung erfolgt auf der Grundlage des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f. DSGVO. 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf eurem Computer gespeichert 
werden und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch euch ermöglichen. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über eure Benutzung der Webseite wie 

• Browser-Typ/-Version, 

• verwendetes Betriebssystem, 

• Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), 

• Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse), 

• Uhrzeit der Serveranfrage, 

werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 
Die im Rahmen von Google Analytics von eurem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht 
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Wir haben zudem auf dieser Webseite 
Google Analytics um den Code „anonymizeIP“ erweitert. Dies garantiert die Maskierung eurer 
IP-Adresse, sodass alle Daten anonym erhoben werden. Nur in Ausnahmefällen wird die volle 
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. 

Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Information benutzen, um eure 
Nutzung der Plattform auszuwerten, um Reports über die Webseiten-Aktivitäten 
zusammenzustellen und um weitere mit der Webseiten-Nutzung und der Internetnutzung 
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Webseitenbetreiber zu erbringen. Ihr könnt die 
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung eurer Browser-Software 
verhindern; wir weisen euch jedoch darauf hin, dass ihr in diesem Fall möglicherweise nicht 
sämtliche Funktionen dieser Plattform vollumfänglich werden nutzen können. 

https://www.toornament.com/de/privacy-policy
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Ihr könnt darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf eure Nutzung 
der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser 
Daten durch Google verhindern, indem ihr der Zustimmung mit Hilfe der angezeigten Cookie-
Notice widersprecht. 

 

 

Wir wünschen euch viel Spaß auf der „Home of eSports“ Plattform und freuen uns schon auf 
viele spannende Turniere, coole Challenges und die ein oder andere Überraschung, die wir 
noch für euch parat haben. 

Euer #A1eSports-Team 

 

 


