Datenschutzerklärung

Stand: 17.03.2019

des Schützenvereins Hagen von 1923 e.V.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gilt gemäß Art. 2 Absatz 1 „für die ganz oder
teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem
gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.“
Der Betrieb einer Webseite führt in jedem Fall zur automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten. An dieser Stelle informieren Sie entsprechend unserer gesetzlichen
Verpflichtung gemäß Art. 13 DSGVO.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung durch diese Webseite ist:
Schützenverein Hagen von 1923 e.V.
vertreten durch
Herr Maik Ahrbecker
1. Vorsitzender
Hagener Straße 4
31535 Neustadt/Hagen
Kontakt:
Telefon: +49 170 8933634
E-Mail: info@schuetzenverein-hagen.de
Um Kommunikation im Internet zu ermöglichen, müssen Daten von dem Server, auf dem sie
gespeichert sind, zu dem angeschlossenen Computer gelangen, der auf die Inhalte zugreifen
möchte. Hierzu muss mit der Anfrage, die Daten abzurufen, auch mitgeteilt werden, an
welchen Empfänger die Information vom Server übermittelt werden soll. Zu diesem Zwecke
sind allen mit dem Internet verbundenen Geräten sog. IP-Adressen zugeordnet. Die
Übermittlung der IP-Adresse erfolgt beim Aufruf einer Internetseite automatisch durch den
Browser des Nutzers.
Zu diesem Zweck werden die IP-Adressen der Nutzer, die die Webseite der Schützenverein
Hagen von 1923 e.V. aufrufen, sowie die durch den Browser übermittelten Daten durch den
Schützenverein Hagen von 1923 e.V. verarbeitet.
Die mit Nutzung der nachfolgend beschriebenen Funktionen der Webseite einhergehenden
Verarbeitungen erfolgen zur Erfüllung der Aufgaben nach Art. 6 Absatz 1 lit. e in Verbindung
mit Art. 57 DSGVO. Die Daten werden entsprechend der rechtlichen Vorgaben gespeichert.
Einbindung Dienstleister
Die Webseite wird durch Auftragsverarbeiter technisch betreut. Das bedeutet, dass alle
personenbezogen Daten auch an diese übermittelt werden können. Bei den
Auftragsverarbeitern handelt es sich um einen Host-Provider. Dies sind keine Kontaktdaten:
OVH GmbH – St. Johanner Str. 41-43 – 66111 Saarbrücken
Telefon: +49(0)681 906730 – Fax: +49(0)681 876 1827 – Website: www.ovh.de
Kundendienst: https://www.ovh.de/support/

Regelungen zum Schutz personenbezogener Daten beim Provider OVH finden Sie hier:

https://www.ovh.de/schutz-personenbezogener-daten/
Auswirkungen hat die DSGVO beim Provider OVH:

https://www.ovh.de/schutz-personenbezogener-daten/dsgvo.xml
Allgemeine Information zu Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die
auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
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 der
Website eingeschränkt sein.
Verwendung von Cookies bei OVH
Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und
dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können,
bestimmen Sie selbst, indem Sie Ihren Browser in der Weise einstellen, dass Sie vor dem
Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt, wenn Sie dies
ausdrücklich akzeptieren. Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die
Nutzung unseres Webangebotes zu erhalten sowie zu statistischen Zwecken.
Unsere Cookies enthalten folgende Datensätze:






Cookie auf der Startseite: Es registriert, ob auf einen Button des Sliders geklickt
wurde, um diesen zu deaktivieren. Also ein "true,false" Wert nur für die Seite.
VPS: Das Cookie enthält die Daten des Konfigurators, um diese an die anderen Seiten
weiterzugeben, also VPS Typ, Speicherplatz, Betriebssystem, Laufzeit.
OVHSESSIONID: Ein Cookie, das die OVH Session verwaltet; es enthält keinerlei
persönliche Informationen, nur die Domain, auf der man sich befindet, und die ID der
Session zur internen Verwendung.
SLB: Ein kleines Cookie, das dem Web-Server von OVH anzeigt, auf welcher OVH
Maschine der Kunde ist; es enthält eine ID zur internen Verwendung.

Die Datensätze enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung
mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht.
Server-Log-Files
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:







Browsertyp/ Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten
nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung
bekannt werden.
Kontaktformular oder E-Mail
Wenn Sie uns per Kontaktformular oder E-Mail Anfragen zukommen lassen, werden Ihre
Angaben aus dem Anfrageformular oder der E-Mail inklusive der von Ihnen dort
angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht weiter.
Es findet keine Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Nutzung dieser Webseite
statt.
Rechte der Nutzer (betroffenen Personen)
Sie haben dem Anbieter dieser Website gegenüber hinsichtlich der Datenverarbeitung auf
dieser Webseite folgende Rechte:
Auskunft: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf
Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DS-GVO im einzelnen
aufgeführten Informationen.
Berichtigung: Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener
Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).
Löschung: Sie haben das Recht, zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten
Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden
und die gesetzlichen Aufbewahrungs- und Archivvorschriften einer Löschung nicht
entgegenstehen.
Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung
zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z.
B. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer der Prüfung,
ob dem Widerspruch statt gegeben werden kann.
Datenübertragbarkeit: Sie haben gemäß Art. 20 DSGVO das Recht, die uns aufgrund Ihrer
Einwilligung freiwillig zur Verfügung gestellten und elektronisch verarbeiteten Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinen-lesbaren Format zu erhalten, sodass Sie diese
Daten einem anderen Verantwortlichen zur Verfügung stellen können.
Widerspruch: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation

ergeben, jederzeit im Rahmen der Voraussetzungen des Art. 21 DSGVO gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.
Transparenz- und Informationspflichten nach Artikel 13 und Artikel 14 DatenschutzGrundverordnung
Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sieht vor, dass die oder der Verantwortliche
Sie als betroffene Person über die Modalitäten, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet
werden und welche Rechte Ihnen in diesem Zusammenhang zustehen, informiert.
Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen:
Schützenverein Hagen von 1923 e.V.
vertreten durch
Herr Maik Ahrbecker
1. Vorsitzender
Hagener Straße 4
31535 Neustadt/Hagen
Kontakt:
Telefon: +49 170 8933634
E-Mail: info@schuetzenverein-hagen.de
Hinweise auf Ihre Rechte als betroffene Person
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten
verarbeitet werden, die Sie betreffen; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft
über diese personenbezogenen Daten und auf die in Artikel 15 DS-GVO im einzelnen
aufgeführten Informationen.
Sie haben das Recht, unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten
und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, die Sie betreffen,
zu verlangen (Artikel 16 DS-GVO).
Sie haben das Recht, zu verlangen, dass personenbezogene Daten die Sie betreffen
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Artikel 17 DS-GVO im einzelnen
aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr
benötigt werden (Recht auf Löschung) und die gesetzlichen Aufbewahrungs- und
Archivvorschriften einer Löschung nicht entgegenstehen.
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in
Artikel 18 DS-GVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. wenn Sie Widerspruch
gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer meiner Prüfung, ob dem Widerspruch
statt gegeben werden kann.
Datenübertragbarkeit: Sie haben gem. Artikel 20 DS-GVO das Recht, die mir aufgrund
Ihrer Einwilligung freiwillig zur Verfügung gestellten und elektronisch verarbeiteten Daten in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, so dass Sie diese
Daten einer oder einem anderen Verantwortlichen zur Verfügung stellen können.
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit

gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, welche Sie betreffen, Widerspruch
einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr.

