Postsportverein e.V. Bad Kreuznach zum Thema Datenschutz
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein und möchten, dass Sie sich hinsichtlich des
Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten bei uns sicher fühlen.
Der Schutz der Privatsphäre ist von entscheidender Bedeutung.
Daher wollen wir mit dieser Erklärung zum Datenschutz unser Engagement für den Schutz Ihrer
Privatsphäre unterstreichen.
Unsere Mitglieder sind zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der Bestimmungen der EUDatenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und sonstiger
relevanter Datenschutzbestimmungen verpflichtet.
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst und halten uns strikt an die
Regeln der Datenschutzgesetze.
Zur Erläuterung: „Personenbezogene Daten“ (pbDaten) sind alle Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (Betroffener) beziehen, z. B. Name, Adresse,
Kontaktdaten, IP-Adresse, Foto- und Videoaufnahmen, etc.
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten
wollen.
Verwendung und Weitergabe personenbezogener Daten, die Sie uns über unsere Webseite oder auf
anderem Wege mitteilen, werden zur Korrespondenz mit Ihnen und für die Zwecke erhoben,
verarbeitet und gespeichert, zu denen Sie uns die Daten zur Verfügung gestellt haben. Sie können
dieser Nutzung Ihrer Daten jederzeit durch geeignete Mitteilung, zum Beispiel durch eine E-Mail an
webmaster@postsv-badkreuznach.de, widersprechen.
Ihre von uns erhobenen persönlichen Daten werden durch uns niemals zu fremden Marketingzwecken
an Dritte weitergegeben, veräußert oder in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt.
Datenverarbeitung auf unseren Internetseiten
Unser Verein verarbeitet aus Sicherheits- und technischen Gründen auf unseren Systemen
automatisch Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind im Wesentlichen:
-version
rwiesen hat)
-Adresse des zugreifenden Rechners

Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen, sowie personalisierte statistische
Auswertungen auf Basis dieser Daten nehmen wir nicht vor.
Einige Anmerkungen zu IP-Adressen:
IP-Adressen sind für das Senden der Webseiten und Daten von unseren Servern auf Ihren Browser
zwingend erforderlich, sie sind die „Adressen“ für die Informationen, die Sie von unseren Webservern
anfordern. IP-Adressen zählen jedoch zu den personenbezogenen Daten und werden daher nicht von
uns verarbeitet.
Kontaktformulare
Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bei der Nutzung des Kontaktformulars zur Verfügung
stellen, werden zur Abwicklung der von Ihnen gestellten spezifischen Anfrage an uns verwendet.
Cookies
Unsere Internetseiten verwenden keine Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.

Social Media / Soziale Netzwerke / Externe Links
Wir verwenden auf unserer Website keine automatisch aktivierten Plug-ins (z. B. iFrames) von
Sozialen Netzwerken. Unsere Buttons zu Sozialen Netzwerken wie z. B. Facebook, Twitter, Xing,
LinkedIn, YouTube und Wordpress etc. sind reine Links, die auf die jeweiligen Seiten des Anbieters
verweisen. Wenn Sie auf diese Links klicken, werden Sie auf die Seiten des jeweiligen Sozialen
Netzwerkes weitergeleitet. Es gelten dann die dort angegebenen Hinweise zum Datenschutz.
Dies gilt ebenso für Links zu Webseiten anderer Drittanbieter.
Web-Analyse
Unsere Webseite nutzt keine Tools zur Analyse des Besucherverhaltens.
Sichere Kommunikation im Internet
Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung technischer und organisatorischer
Maßnahmen so zu übermitteln und zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind.
Allgemein gilt jedoch das Internet als unsicheres Medium.
Bei einer unverschlüsselten Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit nicht
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen.
Aktualisierung dieser Datenschutzerklärung
Soweit der Verein etwas am Internet-Verfahren ändert oder wenn sich gesetzliche Anforderungen
oder die Internet- und IT-Sicherheitstechniken weiterentwickeln, wird diese Datenschutzerklärung
aktualisiert. Wir behalten uns daher das Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu
ergänzen. Die jeweils aktuelle Version werden wir an dieser Stelle veröffentlichen.
Auskunftsrecht / Änderung und Löschung personenbezogener Daten
Informationen gemäß Artikel 13 bzw. 14 DSGVO
Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn
Sie zu einem Punkt vertiefte Informationen wünschen, können Sie sich gerne an uns wenden. Sollten
Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese
unrichtig geworden sein, werden wir auf Ihre entsprechende Weisung hin, im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen, die Korrektur, Sperrung oder Löschung Ihrer Daten veranlassen. Auf
Wunsch erhalten Sie Auskunft über die personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert
haben. Dazu wenden Sie sich bitte an:
Postsportverein e.V. Bad Kreuznach
Postfach: 2637
55515 Bad Kreuznach
webmaster@postsv-badkreuznach.de
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir bei Auskunftswünschen über Ihre bei uns gespeicherten
Daten einen Identitätsnachweis benötigen.
Die gesetzlich vorgesehenen Informationen zur Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten (gemäß
Artikel 13 bzw. 14 DSGVO) finden Sie kontextbezogen weiter oben innerhalb dieser
Webdatenschutzerklärung.
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