Datenschutzerklärung gem. EU-DSGVO + §13 TMG
Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes
Männerschütezngilde Wettringen von 1650 e.V
Vorsitzender: Andreas Stieger
Konrad-Adenauer-Straße 11
48493 Wettringen
Email: info(at)männerschützengilde.de
Geltungsbereich
Internetnutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung ihrer Daten, welche durch den verantwortlichen Anbieter erhoben und verwendet werden.
Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
das Telemediengesetz (TMG) sowie die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Die Nutzung unserer Webseite ist ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder EMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden
ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Server:
Die Server unserer Webseite sowie unsere E-Mail-Account´s befinden sich in Deutschland.
Es werden keine Daten an Drittstaaten übermittelt.
Cookies und Cookie-Verarbeitung KEINE
Server-Log-Files / temporäre Speicherung der IP-Adressen
Der Provider der Seiten erhebt und speichert ggf. automatisch Informationen in sogenannten
Server Log Files, die Ihr Browser automatisch 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.
Bei Nutzung des Internets wird die IP-Adresse immer an die angewählte Webseite übertragen und temporär d.h. bei Besuch unserer Webseite, gespeichert. Diese Daten werden
nach Verlassen unserer Webseite automatisch gelöscht.
E-Mail Kontakt
Wenn Sie uns per E-Mail Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus der Anfrage
inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten nur zwecks Bearbeitung der
Anfrage und nur für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben
wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation
per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Es steht ihnen frei, bei Bedenken hierzu uns schriftlich
per Brief, oder persönlich zu kontaktieren.

Zweckgebundene Datenverwendung
Mit ihrer Anfrage per E-Mail oder auf postalischem Wege stimmen Sie der Datenverwend
ung durch unseren Verein zu. Sie können die Einwil- ligung jederzeit widerrufen, bis zum
Zeitpunkt des Widerrufs bleibt die Datenverar beitung rechtmäßig.
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Datenverwendung und erheben, verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die Sie sie uns
mitgeteilt haben. Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt nicht, sofern
dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig ist.
Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und Behörden erfolgt
nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine gerichtliche
Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.
Nach vollständiger Abwicklung der Anfrage werden Ihre Daten gesperrt, sofern Sie nicht
ausdrücklich einer darüber hinausgehenden Datenverwendung zugestimmt haben. Nach Ablauf der steuer- und vereinsrechtlichen Vorschriften werden ihre Daten gelöscht.
Auskunft, Löschung, Sperrung, Widerruf
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung, Widerruf und/oder
Löschung dieser Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.

Änderung unserer Datenschutzerklärung
Um zu gewährleisten, dass unsere Datenschutzerklärung stets den aktuellen gesetzlichen
Vorgaben entspricht, behalten wir uns jederzeit Änderungen vor. Das gilt auch für den Fall,
dass die Datenschutzerklärung aufgrund neuer oder überarbeiteter Leistungen, zum Beispiel
neuer Serviceleistungen, angepasst werden muss. Die neue Datenschutzerklärung greift
dann bei Ihrem nächsten Besuch auf unserer Webseite.
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Widerspruch von Werbe-Mails
Der Nutzung von im Rahmen der Informations- und Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-E-Mails, vor.
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