Datenschutzerklärung
1. Allgemeines
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften der DSGVO .
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf
freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an
Dritte weitergegeben. Beim Besuch dieser Seite verzeichnet der Web-Server automatisch
Log-Files, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten
beinhalten z. B. den Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Referier URL
(die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und Uhrzeit der Serveranfrage und die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL).
Diese Daten werden von uns weder eingesehen noch genutzt. Ein Schutz vor Dritten
kann nicht lückenlos gewährleistet werden.
2. Nutzung persönlicher Daten
Persönliche Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn Sie diese Angaben
freiwillig (z.B. im Rahmen einer Anfrage per E-Mail oder beim Aufnahmevertrag)
mitteilen. Kontaktdaten(Adresse, Telefon, email) der Mitglieder werden innerhalb des
Vereins zu Kontaktzwecken ausgetauscht. Sofern keine erforderlichen Gründe im
Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung (z.B. Abwicklung Vereinsmitgliedschaft)
bestehen, können Sie jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer persönlichen
Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail oder per Post)
widerrufen. Bitte wenden Sie sich hierzu an den 1.Vorstand
3. Auskunft, Berichtigung, Übertragbarkeit und Löschung Ihrer Daten
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und
welche personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Ferner haben Sie
das Recht auf Berichtigung Ihrer Angaben, falls wir sie falsch notiert oder abgespeichert
haben. Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht auf Löschung. Bitte
wenden Sie sich für die Geltendmachung der Rechte an den 1.Vorstand
4. Sicherheit Ihrer Daten
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff
unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder
Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine vollständige
Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet werden kann.

5.Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde
bezüglich datenschutzrechtlicher Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem sich der Sitz unseres Unternehmens befindet. Der folgende Link
stellt eine Liste der Datenschutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

6.Änderung unserer Datenschutzbestimmungen
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen
in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für
Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.

