Informationen über die Datenverwaltung
Sóstói Stadion
Informationen über die personalisierten Tickets, sowie die damit zusammenhängende
Datenverwaltung
1. Name, Kontakt des Datenverwalters
Name des Datenverwalters: Fehérvár F.C. Kft.
Anschrift des Datenverwalters: H-8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
E-Mail-Adresse des Datenverwalters: titkarsag@videotonfc.hu
Telefonnummer des Datenverwalters: +36-22/379-493
Homepage des Datenverwalters: www.vidi.hu
2. Rechtlicher Hintergrund der Datenverwaltung
Die wesentlichen Umstände der Datenverwaltung werden in folgenden Gesetzen geregelt:
- Das Gesetz Nr. CXII. über das informationelle Selbstbestimmungsfreiheit und über die Informationsfreiheit aus dem Jahre 2011,
- Das Gesetz Nr. I. über den Sport vom Jahre 2004 (im Folgenden: Sportgesetz) §§ 71-73, und 76/A.
3. Z weck der Datenverwaltung
Der Zweck der Datenverwaltung ist die Gewährleistung der Sicherheit auf Sportveranstaltungen,
zwecks Vorbeugung von Gewalt und Ausschreitungen sollte die ordnungswidrige Person identifiziert werden können, ausgewiesenen Personen sollte der Ticketverkauf, sowie das Betreten der
Gelände der Veranstaltung untersagt werden können.
4. Rechtsgrundlage der Datenverwaltung und die personenbezogenen Daten, die verwaltet werden
können
Die Rechtsgrundlage für die Datenverwaltung im Zusammenhang mit den personalisierten Tickets
bildet die Einwilligung des Inhabers.
Die Fehérvár F.C. Kft. ist berechtigt, zum Ausstellen eines personalisierten Tickets folgende personenbezogene Daten zu verwalten:
- Name des Inhabers des personalisierten Tickets,
- Geburtsort und Geburtsdatum des Berechtigten,
Falls die Fehérvár F.C. Kft. dem Berechtigten die Teilnahme an der Veranstaltung gemäß § 73 des
Sportgesetzes untersagt, ist die Fehérvár F.C. Kft. berechtigt, die Anschrift der Berechtigten ebenfalls zu verwalten. In diesem Fall kann die Fehérvár F.C. Kft. die Dauer der Untersagung als neu
entstandene Angabe des Berechtigten verwalten.
Die Rechtsgrundlage für den Datenabruf aus der Datei ‚Gewalttäter Sport’ basiert auf Abs 6 § 73 des
Sportgesetzes.
5. D
 auer der Datenverwaltung
Die Fehérvár F.C. Kft. behält die Daten der Inhaber von Tickets oder Monatskarten 3 Werktage ab Ablauf der Gültigkeit der Karten. Danach werden die personenbezogenen Daten automatisch aus dem
System gelöscht.
6. Auftragserteilung an Datenverwalter
Aufgrund schriftlichen Vertrags kann die Hardforce Group Kft. (Standort: H-2217, Gomba, Bartók
Béla u. 25, im Weiteren: Veranstalter) im Auftrag von Fehérvár F.C. Kft. die personenbezogenen
Daten beim Eintritt verwalten. Für die Arbeit der Datenverwalter trägt die Fehérvár F.C. Kft. die
Verantwortung.
7. D
 atenabruf, Verwendung und Weiterleitung der Daten
Aufgrund der Bestimmungen des Sportgesetzes ist die Fehérvár F.C. Kft. berechtigt, zwecks Ticketverkauf und Eintritt auf die Sportveranstaltung Daten aus der Datei ‚Gewalttäter Sport’ zu verlangen.
Gemäß Vorschriften des Sportgesetzes darf der Zuschauer die Gelände der Sportveranstaltung erst
betreten, wenn er bereits ist, bei Aufforderung des Veranstalter seinen Ausweis vorzuzeigen. Beim
Eintritt erfolgt die Feststellung der Personenidentität durch den Veranstalter, und die personenbezogenen Daten werden mit denen auf dem Ticket oder der Monatskarte verglichen.
Gemäß Bestimmungen des Sportgesetzes können die verwalteten Daten im Falle von Verfahren
wegen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, die am Ort der Sportveranstaltung, unterwegs zur
Sportveranstaltung oder nach Verlassen der Veranstaltung begangen worden sind, oder im Falle vom
Stadionverbot verwendet werden.
Die Fehérvár F.C. Kft. leitet im Falle vom Stadionverbot personenbezogene Daten an die Datei „
Gewalttäter Sport’ der Polizei weiter. Bei der Weiterleitung von personenbezogenen Daten führt die
Fehérvár F.C. Kft. ein Register über die Weiterleitung.
Die Fehérvár F.C. Kft. leitet die ihm gekannt gewordenen personenbezogenen Daten an Dritte, die in
diesem Schreiben nicht erwähnt werden, nicht weiter.
8. Datensicherheitsvorkehrungen
Die Fehérvár F.C. Kft. erklärt, dass sie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat,
damit die personenbezogenen Daten nicht für Unberechtigte zugänglich, weitergeleitet, veröffentlicht, gelöscht oder unbeabsichtigt vernichtet oder verletzt werden,
Die Fehérvár F.C. Kft. hat die Arbeitgeber, die Zugang zu den personenbezogenen Daten haben, über
die Voraussetzungen des Datenschutzes informiert.
9. D
 ie Rechte der zum Eintritt Berechtigten
Die zum Eintritt berechtigte Person hat
- das Recht, Informationen zu erhalten.
- die Daten zu berichtigen,
- die Daten zu sperren,
- Widerstand zu leisten.
Die zum Eintritt berechtigte Person kann innerhalb der Dauer der Datenverwaltung von der Fehérvár
F.C. Kft. Informationen über die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten verlangen. Die Fehérvár F.C. Kft. hat die/den Betroffene(n) in kurzer Zeit, aber spätestens innerhalb von 30 Tagen schriftlich, deutlich über die von ihr verwalteten Daten, den Zweck und rechtlichen Hintergrund, sowie die
Dauer der Datenverwaltung, und - falls es zur Weiterleitung der Daten gekommen ist - darüber, für
wen und zu welchem Zweck wurden oder werden die Daten zugänglich gemacht.
Die zum Eintritt berechtigte Person kann innerhalb der Dauer der Datenverwaltung von der Fehérvár
F.C. Kft. verlangen, ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen.
Die zum Eintritt berechtigte Person kann von der Fehérvár F.C. Kft. verlangen, seine personenbezogenen Daten zu sperren, wenn das endgültige Löschen der Daten die Rechte der/des Betroffenen
verletzen würde. Die auf diese Weise gesperrten Daten können ausschließlich verwaltet werden, bis
der Umstand besteht, der das Löschen der personenbezogenen Daten verhindert hat.
Die zum Eintritt berechtigte Person ist berechtigt, Protest gegen die Verwaltung ihrer personenbezogenen Daten zu erheben,
- wenn die Verwaltung oder die Weiterleitung der personenbezogenen Daten ausschließlich benötigt
werden, um dien rechtlichen Verpflichtungen der Fehérvár F.C. Kft. gerecht zu werden, oder um das
Interesse der Fehérvár F.C. Kft., des Datenübernehmers oder eines Dritten durchzusetzen;
- wenn die Verwendung oder die Weiterleitung der personenbezogenen Daten zwecks Direktmarketing, Umfrage oder wissenschaftlicher Forschung erfolgt.
10. Rechtsmittel
Falls die zum Eintritt berechtigte Person der Ansicht ist, dass die Fehérvár F.C. Kft. eine einschlägige gesetzliche Bestimmung verletzt hat, ist er berechtigt, sich an die Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit) zu
wenden, um die vermeintliche rechtswidrige Datenverwaltung zu beseitigen (Anschrift: H-1530
Budapest, Pf.: 5., E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Die zum Eintritt berechtigte Person kann sich im Falle einer Verletzung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung durch die Fehérvár F.C. Kft. an das Gericht wenden.
11. Anmeldung ins Datenschutzregister
Die Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die Datenverwaltung der
Fehérvár F.C. Kft. unter folgender Nummer ins Register eingetragen:
Registernummer: NAIH-73612/2014, NAIH-73611/2014

VIEL SPASS BEIM ANFEUERN!

Sóstói Stadion

Informationen über die Datenverwaltung
Über die Datenverwaltung im Zusammenhang mit Kameraüberwachung
1. Name, Kontakt des Datenverwalters
Name des Datenverwalters: Fehérvár F.C. Kft.
Anschrift des Datenverwalters: H-8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
E-Mail-Adresse des Datenverwalters: titkarsag@videotonfc.hu
Telefonnummer des Datenverwalters: +36-22/379-493
Webseite des Datenverwalters: www.vidi.hu
Name des Datenverwalters: Hardforce Group Kft.
Standort des Datenverwalters: H-2217, Gomba, Bartók Béla u. 25.
Name des Datenverwalters: Székesfehérvári Városi Rendőrkapitányság (Polizeipräsidium der
Stadt Székesfehérvár)
Anschrift des Datenverwalters: H-8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 3.
E-Mail-Adresse des Datenverwalters: szekesfehervarrk@fejer.police.hu
Name des Datenverwalters: Székesfehérvári Városgondnoksága Kft.
Anschrift des Datenverwalters: H-8000 Székesfehérvár, Szent Vendel út 17/A.
E-Mail-Adresse des Datenverwalters: patkos.tamas@varosgondnoksag.hu
2. Rechtsgrundlage und rechtlicher Hintergrund der Datenverwaltung
Die Rechtsgrundlage der Datenverwaltung ist § 5 Abs 1 lit b) des Gesetz es Nr. CXII. über das
informationelle Selbstbestimmungsfreiheit und über die Informationsfreiheit aus dem Jahre
2011 (im Folgenden: Infogesetz)
Gemäß § 74 Abs 1 des Gesetzes Nr. I. vom 2004 über den Sport (im Folgenden Sportgesetz) ist
die Fehérvár F.C. Kft. berechtigt, während der Sportveranstaltung am Ort der Veranstaltung,
an öffentlichen Stellen, wo die Fans auf den Eintritt warten und auf den Parkplätzen, wo die
Zuschauer parken, Kameras anzubringen, im einigen, im Sportgesetz bestimmten Fällen ist sie
sogar verpflichtet, - Kameras anzubringen - wobei die Anzahl und der Ort der Kameras von der
Polizei vorgeschrieben wird.
Die Umstände und Voraussetzungen der Datenverwaltung werden durch das Infogesetz, sowie
durch § 74 des Sportgesetzes bestimmt.
3. D
 ie personenbezogenen Daten, die verwaltet werden können
Die Fehérvár F.C. Kft. verwaltet im Falle einer Videoüberwachung die Stimme und das Gesicht
der Betroffenen. A Kameras sind in der Lage, Aufnahmen von guter Qualität zu machen, auf denen die Teilnehmer einzeln identifiziert werden können.
Falls die Aufnahmen angewandt werden, sind das Verhalten der Betroffenen, sowie die Folgerungen über die Betroffenen als personenbezogene Daten zu betrachten.
4. Zweck der Datenverwaltung
Zweck der Datenverwaltung ist die Sicherheit der Sportveranstaltung, die Vorbeugung der Gewalt und der Ausschreitungen , der Personen- und Vermögensschutz.
5. D
 auer der Datenverwaltung
Die Fehérvár F.C. Kft. bewahrt die Aufnahmen 72 Stunden nach der Sportveranstaltung. Danach
werden die Aufnahmen automatisch gelöscht, es sei denn, die Polizei fordert die Fehérvár F.C.
Kft. auf, die Aufnahmen höchstens 30 Tage lang zu bewahren.
6. Über die kameraüberwachten Gebiete
Die Fehérvár F.C. Kft. hat insgesamt 16 Kameras platziert, mit denen folgende Gebiete beobachtet werden:
- das gesamte Gebiet von Stadion Sóstó, sowie dessen Eingänge
7. Z ugang zu den Daten und Weiterleitung der Daten
Falls es von der Polizei gefordert wird, sind die Fehérvár F.C. Kft. und der Veranstalter verpflichtet, während der Sportveranstaltung den Zugang zu den von den Kameras aufgenommenen
Aufnahmen zu sichern.
Das Organ für nationale Sicherheit, die Polizei , das Amt für Ordnungswidrigkeiten, die Staatsanwaltschaft und das Gericht sind berechtigt, Daten zu verlangen, um ihre in der Rechtsvorschrift
bestimmten Aufgaben im Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit, der Strafverfolgung, der
Ordnungswidrigkeiten, der Rechtspflege zu verrichten. Die Fehérvár F.C. Kft. hat die Forderungen
der Behörden zu befriedigen und ihnen die verlangten Videoaufnahmen zur Verfügung zu stellen.
8. Datensicherheitsvorkehrungen
Die Fehérvár F.C. Kft. erklärt, dass sie die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat,
damit die von den Videokameras aufgenommenen personenbezogenen Daten nicht für Unberechtigte zugänglich, weitergeleitet, veröffentlicht, gelöscht oder unbeabsichtigt vernichtet oder
verletzt werden, oder wegen der Veränderung der angewandten Technik unzugänglich werden.
Die Fehérvár F.C. Kft. hat die Arbeitgeber, die Zugang zu den personenbezogenen Daten haben,
über die Voraussetzungen des Datenschutzes informiert.
9. D
 ie Rechte der Teilnehmer
Die zum Eintritt berechtigte Person hat im Zeitraum der Datenverwaltung
- das Recht, Informationen zu erhalten.
- die Daten zu sperren,
- Widerstand zu leisten.
Die zum Eintritt berechtigte Person kann innerhalb der Dauer der Datenverwaltung von der
Fehérvár F.C. Kft. Informationen über die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten verlangen. Die Fehérvár F.C. Kft. hat die/den Betroffene(n) in kurzer Zeit schriftlich, deutlich über die
von ihr verwalteten Daten, den Zweck und rechtlichen Hintergrund, sowie die Dauer der Datenverwaltung, und - falls es zur Weiterleitung der Daten gekommen ist - darüber, für wen und
zu welchem Zweck wurden oder werden die Daten zugänglich gemacht. Der/die Betroffene ist
berechtigt, aus den Aufnahmen personenbezogene Daten zu verlangen.
Die/der Betroffene kann innerhalb der Dauer der Datenverwaltung von der Fehérvár F.C. verlangen, seine personenbezogenen Daten statt löschen zu sperren, wenn das Löschen der Daten
ausgeschlossen ist. Die auf diese Weise gesperrten Daten können ausschließlich verwaltet
werden, bis der Verwaltungszweck besteht, der das Löschen der personenbezogenen Daten
verhindert hat.
Der Teilnehmer ist berechtigt, Protest gegen die Verwaltung seiner personenbezogenen Daten zu
erheben,
- wenn die Verwaltung oder die Weiterleitung der personenbezogenen Daten ausschließlich
benötigt werden, um die rechtlichen Verpflichtungen der Fehérvár F.C. Kft. gerecht zu werden,
oder um das Interesse der Fehérvár F.C. Kft., des Datenübernehmers oder eines Dritten durchzusetzen, ausgenommen die verbindliche Datenverwaltung;
- wenn die Verwendung oder die Weiterleitung der personenbezogenen Daten zwecks Direktmarketing, Umfrage oder wissenschaftlicher Forschung erfolgt.
10. Rechtsmittel
Falls laut Teilnehmer die Fehérvár F.C. Kft. eine einschlägige gesetzliche Bestimmung verletzt
hat, ist er berechtigt, sich an die Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit) zu wenden, um die vermeintliche
rechtswidrige Datenverwaltung zu beseitigen (Anschrift: H-1530 Budapest, Pf.: 5., E-Mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Der Teilnehmer kann sich im Falle einer Verletzung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung durch die Fehérvár F.C. Kft. an das Gericht wenden.
11. Anmeldung ins Datenschutzregister
Die Nationale Behörde für Datenschutz und Informationsfreiheit hat die kameraüberwachte
Datenverwaltung der Fehérvár F.C. Kft. unter folgender Nummer ins Register eingetragen:
Registernummer: NAIH-73612/2014, NAIH-73611/2014

Information on data processing
Sóstói Stadium
Regarding issuing registered tickets and admission
1. N
 ame and contact information of the data controller
Name of data controller: Fehérvár F.C. Kft.
Address of data controller: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
E-mail address of data controller:titkarsag@videotonfc.hu
Telephone number of data controller: +36-22/379-493
Website of data controller: www.vidi.hu
2. L egal background of data processing
The substantial circumstances of data processing are described in the following acts:
- Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of
Information
- 71-73. § and 76/A. § of the Act I of 2004 on sport, hereinafter referred to as sports law.
3. T he purpose of data processing
The purpose of data processing is to secure sport events, to prevent violence and riot by
identifying the wrong-doers as well as to refuse to sell tickets to or to let people who are
banned from sport events enter.
4. T he legal basis of data processing and the scope of personal data to be processed
The legal basis of data processing regarding issuing registered tickets is the consent of the
data subject.
To issue registered tickets and during admission Fehérvár FC Kft is entitled to process the
data below:
- the name of the person entitled for admission,
- the date and place of birth of the person entitled for admission.
In case Fehérvár FC Kft bans the person entitled for admission under §73 of the Sports Act,
Fehérvár FC Kft is also entitled to process the address of the person entitled for admission.
In this case, Fehérvár FC Kft can process the period of the ban as new personal information
regarding the person.
The legal basis of data inquiry from the sports law enforcement records is the legalization
under 73. § (6) of the Sports Law.
5. The period of data processing
The Fehérvár FC Kft records the personal data that can be processed for three working days
after the validity of the ticket or season ticket expires. After this period the personal data
are automatically deleted by the system.
6. On using a data processor
Under a written contract, on behalf of Fehérvár F.C. Kft, Hardforce Group Kft. ( Seat: 2217,
Gomba, Bartók Béla út 25, hereinafter referred to as Organizer] can process the personal
data on admission.
Fehérvár F.C. Kft is responsible for the data processor(s).
7. Inquiry, using the data and transfer of data
Under the Sports Law Fehérvár FC Kft, the appointed ticket agent and organizer may initiate
a data inquiry from the sport law enforcement records for ticket sales and admission
purposes.
Under the Sports Law spectators may get admission to the venue of the sports event, if
they agree to identify themselves upon request by the organizer. Upon admission organizer
checks the identity of the owner of the ticket or season ticket and compares it with the
information on the ticket or season ticket.
Under the Sports Law the data that can be processed shall only be used during infringement
proceedings or prosecution instituted due to an act committed at the venue of the sports
event or while accessing or leaving it; or when a person is banned from the sports event.
In case of a ban, Fehérvár FC Kft forwards the personal data processed to the sports law
enforcement records kept by the police. In case such data is forwarded Fehérvár F.C. takes
a record on the data forwarding.
Fehérvár F.C. Kft. does not forward the personal data acquired to any people not mentioned
in this data processing policy.
8. Data security measures
Fehérvár F.C. Kft declares that appropriate security measures were taken to protect
personal data from unauthorized access, modification, forwarding, publication, deleting or
unintended damage or deleting.
Fehérvár F.C. Kft has informed employees having access to the data on the data security
requirements.
9. Rights of the person entitled for admission
During the period of data processing the person entitled for admission has
- the right to information
- the right of rectification of incorrect data
- the right of blocking data
- the right of objection.
During the period of data processing the person entitled for admission may request Fehérvár
FC Kft to inform him on the processing of his personal data. Following the submission of
the request Fehérvár F.C. Kft shall inform the data subject in a clear, written form about the
data processed, the purpose, legal basis and duration of the data processing, as well as
about forwarding the data if relevant, and also about who have got the data and for what
purpose, within maximum 30 days upon the receipt of the request.
During data processing the person entitled for admission might request the rectification of
incorrect personal data.
The person entitled for admission may ask Fehérvár FC Kft to block the personal data in
case its deletion prejudices his legitimate interests. The personal data blocked this way can
only be processed until the purpose of data collection, which excluded the deletion of the
data still exists.
The person entitled for admission can object to the procession of his personal data,
- if the processing or forwarding personal data is exclusively required to meet a legal
obligation by Fehérvár FC Kft, data receiver or to meet a legitimate claim of a third party;
- if the personal data is forwarded for the purposes of direct sales, opinion poll or scientific
research.
10. R
 emedies
If, according to the person entitled to admission, Fehérvár FC kft has broken any law or
regulation regarding data processing, he can turn to the Hungarian National Authority
for Data Protection and Freedom of Information (address: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu)to initiate a proceeding to terminate the ostensible unlawful data
processing.
The person entitled for admission can seek remedy at the court in case of the infringement
of his rights of self-determination regarding information.
11. S
 igning in into the data security register
The Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information has
registered the data processing regarding registered tickets and admission of Fehérvár F.C.
Kft. under the following number: Data protection registry number:
NAIH-73612/2014, NAIH-73611/2014

ENJOY THE MATCH!

Sóstói Stadium

Information on data processing related to video surveillance
1. Name and contact information of the data controller
Name of data controller: Fehérvár F.C. Kft.
Address of data controller: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
E-mail address of data controller: titkarsag@videotonfc.hu
Telephone number of data controller: +36-22/379-493
Website of data controller: www.vidi.hu
Name of data controller: Hardforce Group Kft.
Seat of data controller: 2217, Gomba, Bartók Béla u. 25.
Name of data controller: City Police of Székesfehérvár
Address of data controller: 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 3.
E-mail address of data controller: szekesfehervarrk@fejer.police.hu
Name of data controller: Székesfehérvári Városgondnoksága Kft.
Address of data controller: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel út 17/A.
E-mail address of data controller:patkos.tamas@varosgondnoksag.hu
2. Legal background of data processing
- Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of
Information hereinafter referred to as Info Law. legalization in accordance with point b)
5. § (1).
Under 74. § (1) of Act I. of 2004, hereinafter referred to as Sports Law, Fehérvár FC Kft
is entitled to place video cameras during a sports event at its venue as well as at the
public area occupied by the supporters waiting for admission. In cases defined by the
Sports Law cameras shall be applied at places and numbers specified by the police.
The circumstances and conditions of data processing are specified by the Info Law and
74 § of the Sports Law.
3. The scope of personal data to be processed
During video surveillance Fehérvár F.C. Kft. processes the voices and profiles of the ones
affected. The cameras applied are suitable for making and recording images that make it
possible to identify the participants individually.
In case the recordings are used, the behaviour of the data subject is considered to be
personal data, as a conclusion regarding the data subject.
4. The purpose of data processing
The purpose of data processing is to secure sport events, to prevent violence and riot.
5. The duration of data processing
Fehérvár F.C. Kft. keeps the recording for 72 hours following the end of the sports event.
After this period of time the recordings are automatically deleted, expect if the police
warn Fehérvár F.C. Kft. to keep the recordings for 30 days.
6. On areas surveyed by camera
Fehérvár F.C. Kft has applied 16 cameras which survey the areas below:
- the entire area of Sóstó Stadium and the admission points
7. Access to data and data forwarding
In case the police requests so, Fehérvár F.C. Kft. and the organizer shall provide access
to the live pictures of the camera.
To perform their tasks of national security, law enforcement and jurisdiction defined by
law, the National Security, the police, the prosecution and the court can require data.
Fehérvár F.C. Kft. shall fulfil this request and forward the recording.
8. Data security measures
Fehérvár F.C. Kft declares that appropriate security measures were taken to protect
personal data on the recordings from unauthorized access, modification, forwarding,
publication, deleting or unintended damage, deleting or inability to access due to a
change in the technology applied.
Fehérvár F.C. Kft has informed employees having access to the data on the data security
requirements.
9. Rights of participants
During the period of data processing the participant has
- the right to information
- the right of blocking data
- the right of objection.
During the period of data processing the participant may request Fehérvár FC Kft to
inform him on the processing of his personal data. Following the submission of the
request Fehérvár F.C. Kft shall inform the data subject in a clear, written form about the
data processed, the purpose, legal basis and duration of the data processing, as well as
about forwarding the data if relevant, and also about who have got the data and for what
purpose, within maximum 30 days upon the receipt of the request. The data subject may
request data from the pictures recorded.
The data subject may ask Fehérvár FC Kft to block the recording instead of deleting it if
there is a reason that excludes deletion. The personal data blocked this way can only be
processed until the purpose of data collection, which excluded the deletion of the data,
still exists.
The participant can object to the procession of his personal data,
- if the processing or forwarding personal data is exclusively required to meet a legal
obligation by Fehérvár FC Kft, data receiver or to meet a legitimate claim of a third party;
except obligatory data processing;
- if the personal data is forwarded for the purposes of direct sales, opinion poll or
scientific research.
10. Remedies
If, according to the participant, Fehérvár FC kft has broken any law or regulation
regarding data processing, he can turn to the Hungarian National Authority for Data
Protection and Freedom of Information (address: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu)to initiate a proceeding to terminate the ostensible unlawful
data processing.
Participant can seek remedy at the court in case of the infringement of his rights of
self-determination regarding information.
11. Signing in into the data security register
The Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information
has registered the data processing with video camera of Fehérvár F.C. Kft. under the
following number: Data protection registry number: NAIH-73612/2014, NAIH-73611/2014

