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Datenschutz 

Vorbemerkungen 
Nachfolgend erläutern wir Ihnen, in welchem Umfang, zu welchem Zweck und wann wir 
personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen. Wir erläutern Ihnen ferner die 
Funktionsweise der von uns angebotenen Dienste und teilen mit, auf welche Weise hierbei 
der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet wird.  
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen 
der aktuell geltenden rechtlichen Bestimmungen. 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des 
betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze ist:  
Schützenverein Hundeshagen e.V. 1922 
(im Folgenden: SV Hundeshagen) 
vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorsitzenden 
Stefan Hofmeister 
Freiheit 12 
37339 Hundeshagen 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck von 
deren Verwendung 

a) Beim Besuch unserer Webpräsenz (nachstehend und im Folgenden „Website“ 
genannt) 
Beim Aufrufen unserer Website www.sv-hundeshagen.de werden durch den auf 
Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den 
Server unserer Website gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem 
sog. Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun 
erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert: 

 IP-Adresse des anfragenden Rechners,  
 Datum und Uhrzeit des Zugriffs,  
 Name und URL der abgerufenen Datei,  
 Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL),  
 verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der 

Name Ihres Access-Providers. 

Die genannten Daten werden durch uns nicht verarbeitet. 

b) Bei Kontaktaufnahme (per E-Mail) 
Im Falle einer Kontaktaufnahme mit unserem Verein werden personenbezogene 
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Daten erhoben. Im Falle der Kontaktaufnahme (z.B. per E-Mail) haben Sie in der uns 
übermittelten Nachricht selbst entschieden, in welcher Art und Umfang Sie Daten an 
uns übermitteln. Die Daten werden ausschließlich zu dem Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und die damit verbundene erforderliche technische Administration 
verwendet. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. 
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Erledigung der von 
Ihnen gestellten Anfrage gelöscht, sofern der Sachverhalt abschließend geklärt ist 
und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

3. Weitergabe von Daten 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte 
weiter, wenn: 
 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO dazu erteilt 

haben,  
 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung 

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine 
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie  

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung 
von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 

4. Cookies 

Unsere Website verwendet keine Cookies. 

5. Analyse-Tools 

Unser Verein verwendet keine Analyse-Tools 

6. Soziale Medien / Social Media 

Unser Verein ist in keinem sozialen Medium vertreten. 

7. Speicherdauer von Daten 

Unser Verein hält sich an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. 
Aus diesem Grunde speichern wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies 
zur Erreichung der hierin genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die gesetzlich 
vorgesehenen Speicher- und Aufbewahrungsfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gelöscht. 

8. Veröffentlichung von Daten und Fotos auf der Homepage 
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In unseren online-Medien wird von Wettbewerben in Text und Bild berichtet. Außerdem 
werden Ergebnislisten dieser Wettbewerbe veröffentlicht. Eine entsprechende 
Ergebnisliste ist zwingender Bestandteil des sportlichen Wettkampfes, denn dem 
sportlichen Wettbewerb ist es immanent, dass man sich mit seinem sportlichen 
Kontrahenten misst und vergleicht und am Ende feststellt, wer der Bessere ist. Diese 
Feststellung geschieht durch die Veröffentlichung der Ergebnisliste. Damit hat diese 
aber auch eine Bedeutung für die Zukunft, denn auch zukünftig ist es aus sportlicher 
Sicht interessant zu wissen, wie der einzelne Teilnehmer bei dem Wettbewerben 
abgeschnitten hat. 
Mit der Teilnahme an einem Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass diese 
Daten sowie Bilder erfasst und veröffentlicht werden. Eine spätere Löschung dieser oder 
Streichung insbesondere aus den Ergebnislisten erfolgt daher nicht; auch nicht bei 
Austritt des Teilnehmers aus dem Verein. 
Sportlerinnen und Sportler, die eine Veröffentlichung ihrer Daten in Ergebnislisten sowie 
Berichterstattung von Wettbewerben mit ihrer Namensnennung oder Veröffentlichung 
ihrer Person in Ton, Bild oder Film auf dem Siegertreppchen oder Wettkampf nicht 
wünschen, dürfen daher nicht an dem Wettbewerb teilnehmen. 

9. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 
 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen 

Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines 
Beschwerderechts sowie die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben 
wurden, verlangen; 

 gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich 
ist; 

 gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen 
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu 
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 
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 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns 
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes wenden. 

10. Widerspruchsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben 
Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von 
uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an sv-hundeshagen@web.de 

11. Datensicherheit 

Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs keine Verschlüsselungsverfahren. Bitte 
beachten Sie, dass es dadurch möglich wäre, dass die übertragenen Daten durch Dritte 
unbefugt manipuliert werden könnten. Aus diesem Grund bieten wir auf unserer Website 
keine Möglichkeit der Kontaktaufnahme oder der Eingabe von Daten an. Nutzen Sie 
dazu bitte die Kontaktaufnahme per E-Mail an: sv-hundeshagen@web.de. 

12. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Januar 2019. Durch die 
Weiterentwicklung unserer Webpräsenz und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle 
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Webpräsenz unter 
http://www.sv-hundeshagen.de/html/body_impressum.html abgerufen, abgespeichert 
und ausgedruckt werden. 


