
 

 

Datenschutzerklärung 

 

1. Verantwortlichkeiten für die Datenerfassung 

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen, um Ihre 
personenbezogenen Daten zu schützen. Zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten sind wir 
derzeit nicht verpflichtet. Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an die im 
Impressum genannten Personen, den Club-Vorstand oder die Betreibergesellschaft. Ausführliche 
Informationen könne Sie auch der Datenschutzerklärung unter dem Button Mitgliedschaft entnehmen. 

2. Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung 

In dieser Datenschutzerklärung geht es um personenbezogene Daten von Clubmitgliedern und 
Interessenten, die natürliche Personen sind sowie von allen anderen natürlichen Personen, die in 
Kontakt mit uns stehen, z. B. Vertreter oder Mitarbeiter juristischer Personen, aber auch Besucher 
unserer Website und Personen, die sich z. B. für den Bezug eines Newsletters registrieren lassen. 

3. Verarbeitung von Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie 
Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Wahrung unserer berechtigten Interessen, zur Anbahnung eines 
Vertrages bzw. zur Vertragserfüllung sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. 

Generell können Sie unsere Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen, 
z.B. wenn Sie sich nur über uns informieren wollen und die entsprechenden Seiten aufrufen. Die hierbei 
getätigten Zugriffe auf unsere Homepage und jeder Abruf einer auf der Homepage hinterlegten Datei 
werden protokolliert und für max. 7 Tage gespeichert. Die Speicherung dient internen 
systembezogenen und statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, 
Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, 
Webbrowser und anfragende Domain. Hierbei werden jedoch keine personenbezogenen Daten 
Ihrerseits übermittelt, da die IP-Adressen der Besucher lediglich in gekürzter (anonymisierter) Form 
erfasst werden. 

Weitere Verarbeitung von Daten: 

In bestimmten Fällen benötigen wir weitere Angaben wie z. B. Ihren Namen und Ihre Adresse, damit wir 
Ihre Anfrage bearbeiten oder auch eine gewünschten Dienstleistungen erbringen können. Diese 
weitergehenden personenbezogenen Daten werden nur erfasst und gespeichert, wenn Sie diese 
Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage, oder einer Registrierung machen. 

4. Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. Sie richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach 
Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis 
Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch 
wiederzuerkennen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 
informiert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des 
Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 
 
Cookies, die zur Durchführung des elektronischen Kommunikationsvorgangs oder zur Bereitstellung 
bestimmter, von Ihnen erwünschter Funktionen (z.B. Warenkorbfunktion) erforderlich sind, werden auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO gespeichert. Wir haben ein berechtigtes Interesse an dieser  
Speicherung von Cookies zur technisch fehlerfreien und optimierten Bereitstellung unserer Dienste. 
 
  



 

 

5. Google Analytics 
 
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc., um eine Analyse 
der Benutzung der Website zu ermöglichen. Die durch den Einsatz von Google Analytics erzeugten 
Informationen über Ihre Nutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen 
Server der Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
lediglich dazu verwenden, die Nutzung der Website zu analysieren, indem anonymisierte 
Auswertungen und Grafiken zur Anzahl der Besuche, Anzahl der pro Nutzer aufgerufenen Seiten usw. 
erstellt werden. Diese setzen wir ausschließlich zu Zwecken der eigenen Marktforschung und vor allem 
der Optimierung und bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseiten ein. Mehr Informationen zur von 
Google eingesetzten Technologie finden sie unter www.google.com/analytics oder  
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ . 
 
6. Google Maps 
 
Diese Seite nutzt zudem über eine API den Kartendienst Google Maps. Anbieter ist die Google Inc., 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zur Nutzung der Funktionen von Google 
Maps ist es notwendig, Ihre IP Adresse zu speichern. Diese Informationen werden in der Regel an 
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Der Anbieter dieser Seite hat 
keinen Einfluss auf diese Datenübertragung. Die Nutzung von Google Maps erfolgt im Interesse einer 
ansprechenden Darstellung unserer Online-Angebote und an einer leichten Auffindbarkeit der von uns 
auf der Website angegebenen Orte. Dies stellt ein berechtigtes Interesse im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit f 
DSGVO dar. 
 
7. SSL-Verschlüsselung 

Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung vertraulicher 
oder persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum Beispiel bei der 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie bei Anfragen aktiviert, die Sie an uns über unsere Webseite 
stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-Verschlüsselung bei entsprechenden Aktivitäten von Ihrer 
Seite her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung ist leicht zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer 
Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. Über SSL verschlüsselte Daten sind nicht von Dritten 
lesbar. Übermitteln Sie vertrauliche Informationen nur bei aktivierter SSL-Verschlüsselung. 

8. Links 

Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf Inhalte unseres Internet-Angebots, nicht jedoch auf 
Webseiten, welche über externe Links aufgerufen werden können. Wenn wir Links anbieten, bemühen 
wir uns sicherzustellen, dass auch diese unsere Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir 
haben jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen durch 
andere Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch 
über die dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

9. Recht auf Bestätigung 

Jede von einer Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person kann eine Information 
darüber verlangen, ob personenbezogene Daten von ihr verarbeitet werden. Dafür können Sie sich an 
die unter 1. genannten Stellen wenden. 

10. Speicherung, Löschung 

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt grundsätzlich nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt auch, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 
Speicherung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt, wenn ihre Kenntnis zur 
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre 
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Sollten gesetzliche 
Aufbewahrungsvorschriften gegen eine Löschung sprechen, tritt an Stelle der Löschung eine 
Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung). 

Die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten erfolgt auch, wenn Ihre personenbezogenen 
Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder gelöscht werden müssen, um gesetzlichen 
Anforderungen zu entsprechen. 



 

 

Für den Fall, dass die Löschung nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand realisierbar ist, tritt 
an Stelle der Löschung eine Einschränkung der Verarbeitung.  

11. Auskunft, Information und Berichtigung 

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. Auf 
schriftliche Anfrage informieren wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. 

Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht von uns gewährleistet 
werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen die Kommunikation über De-Mail oder über 
den Postweg empfehlen. 

Sollten Ihre Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre 
Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollständigung verlangen. Wenn wir Ihre Angaben an 
Dritte weitergegeben haben, informieren wir diese Dritten über Ihre Berichtigung – sofern dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist. 

12.  Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten 
Sie haben das Recht, aus einem der folgenden Gründe eine Einschränkung der Verarbeitung 
(Sperrung) Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen: 

• Wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird und wir die 
Möglichkeit hatten, die Richtigkeit zu überprüfen. 

• Wenn die Verarbeitung nicht rechtmäßig erfolgt und Sie statt der Löschung eine Einschränkung der 
Nutzung verlangen. 

• Wenn wir Ihre Daten nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung benötigen, Sie diese jedoch zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung gegen Rechtsansprüche brauchen. 

• Wenn Sie Widerspruch eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob Ihre Interessen 
überwiegen  

13. Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns gegeben haben, in einem übertragbaren 
Format zu erhalten. 

14. Widerspruchsrecht, Widerrufsrecht, Kontaktmöglichkeit, Beschwerde,  

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, einer 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widersprechen oder sie zu 
widerrufen. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz oder Berichtigungs- und Löschungswünsche in Bezug 
auf Ihre Daten haben, können Sie uns diese gerne per E-Mail oder per Post zusenden oder Sie können 
sich an die unter 1. genannten verantwortlichen Stellen wenden. Sie sind auch berechtigt, bei der 
zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde Beschwerde einzureichen. 

15. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, 
soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch 
unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils 
aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

 

Escheberg, im Mai 2018 


