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Denzlingen Nummer 3 August 2018 

 

Datenschutz beim Schwarzwaldverein Denzlingen e.V. 
 

Seit dem 25.05.2018 gilt das neue 
Europäische Datenschutzgesetz. Darin 
werden auch Verbände und Vereine 
verpflichtet, transparent und verant-
wortungsvoll mit personenbezogenen 
Daten umzugehen. Der Schwarzwald-
verein Denzlingen e.V. verarbeitet in 
vielfacher Weise automatisiert Daten 
(z.B. im Rahmen der Vereinsverwal-
tung, der Information und Kommuni-
kation und der Öffentlichkeitsarbeit 
des Vereins). Der Schutz Ihrer persön-
lichen Daten ist uns wichtig. Wir be-
handeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und unter Berück-
sichtigung der gesetzlichen Daten-
schutzvorschriften entsprechend der 
nachfolgenden Datenschutzerklärung. 
 
Einwilligungserklärung: Bitte lesen 
Sie sich die Datenschutzverordnung 
durch. Sind sie mit den nachfolgenden 
Nutzungszwecken einverstanden, 
brauchen Sie nichts weiter zu tun. 
Ihre Mitgliedschaft werden wir, wie 
gewohnt, weiter betreuen. Wenn Sie 
keine Einwilligung erteilen wollen, 
können Sie die Verarbeitung Ihrer 
Daten formlos per E-Mail an vorsit-
zender@schwarzwaldverein-
denzlingen.de widerrufen. 
 
1. Personenbezogene Daten, Be-

standsdaten 

Durch den Besuch unserer Webseite 
können Informationen über den Zu-

griff (Datum, Uhrzeit, betrachtete 
Seite) gespeichert werden. Diese 
Daten gehören nicht zu den perso-
nenbezogenen Daten, sondern sind 
anonymisiert. Sie werden ausschließ-
lich zu statistischen Zwecken ausge-
wertet. Eine Weitergabe an Dritte, zu 
kommerziellen oder nichtkommerziel-
len Zwecken, findet nicht statt. Der 
Schwarzwaldverein Denzlingen e.V. 
weist ausdrücklich darauf hin, dass 
die Datenübertragung im Internet 
(z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen 
und nicht lückenlos vor dem Zugriff 
durch Dritte geschützt werden kann. 
Sie können unsere Webseite ohne 
Angabe personenbezogener Daten 
besuchen. Soweit auf unseren Seiten 
personenbezogene Daten (wie Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adresse) erho-
ben werden, erfolgt dies, soweit mög-
lich, auf freiwilliger Basis. Diese Daten 
werden ohne Ihre ausdrückliche Zu-
stimmung nicht an Dritte weitergege-
ben. Wir erheben, verarbeiten und 
nutzen personenbezogene Daten 
soweit dies erforderlich ist, um Ihnen 
die Inanspruchnahme des Webange-
bots zu ermöglichen (Nutzungsdaten). 
Sämtliche personenbezogenen Daten 
werden nur solange gespeichert, wie 
dies für den genannten Zweck (Bear-
beitung Ihrer Anfrage oder Dauer der 
Mitgliedschaft) erforderlich ist.  Auf 
Anordnung der zuständigen Stellen 

dürfen wir im Einzelfall Auskunft über 
diese Daten (Bestandsdaten) erteilen, 
soweit dies für Zwecke der Strafver-
folgung, zur Gefahrenabwehr, zur 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
der Verfassungsschutzbehörden oder 
des Militärischen Abschirmdienstes 
oder zur Durchsetzung der Rechte am 
geistigen Eigentum erforderlich ist. 
 
2. Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre 
gespeicherten personenbezogenen 
Daten, deren Herkunft und Empfän-
ger und den Zweck der Datenverar-
beitung, sowie ein Recht auf Berichti-
gung, Sperrung oder Löschung dieser 
Daten. Hierzu, sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezoge-
ne Daten, können Sie sich jederzeit 
unter der im Impressum angegebenen 
Adresse an uns wenden. 
 
3. Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilwei-
se so genannte Cookies. Cookies rich-
ten auf Ihrem Rechner keinen Scha-
den 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 
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genannte „Session-Cookies“. Sie wer-
den nach Ende Ihres Besuchs automa-
tisch gelöscht. Andere Cookies blei-
ben auf Ihrem Endgerät gespeichert, 
bis Sie diese löschen. Diese Cookies 
ermöglichen es uns, Ihren Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuer-
kennen. 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 so-
wie das automatische Löschen der 
Cookies beim Schließen des Browsers 
aktivieren. Bei der Deaktivierung von 
Cookies kann die Funktionalität dieser 
Website eingeschränkt sein. 
 
4. 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 Be-
triebssystem, Referrer URL, Hostname 
des zugreifenden Rechners und Uhr-
zeit der Serveranfrage. Diese Daten 
sind nicht bestimmten Personen zu-
ordenbar. Eine Zusammenführung 
dieser Daten mit anderen Datenquel-
len wird nicht vorgenommen. Wir 
behalten uns vor, diese Daten nach-
träglich zu prüfen, wenn uns konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 
Nutzung bekannt werden.  
 
5. Kontaktformular 

Wenn Sie uns per Kontaktformular 
Anfragen zukommen lassen, werden 
Ihre Angaben aus dem Anfrageformu-
lar inklusive der von Ihnen dort ange-
gebenen Kontaktdaten zwecks Bear-
beitung der Anfrage und für den Fall 
von Anschlussfragen bei uns gespei-
chert. Diese Daten geben wir nicht 
ohne Ihre Einwilligung weiter. Die 
Verarbeitung der in das Kontaktfor-
mular eingegebenen Daten erfolgt 
somit ausschließlich auf Grund Ihrer 
Einwilligung. Sie können diese Einwil-

ligung jederzeit formlos per E-Mail an 
uns widerrufen. 
 
6. Newsletter 

Mit der Angabe Ihrer Emailadresse bei 
der Anmeldung und Bestätigung zum 
Erhalt des Newsletters, gestatten Sie 
uns die Überprüfung, dass Sie der 
Inhaber der angegebenen E-Mail-
Adresse sind und mit dem Empfang 
des Newsletters einverstanden sind. 
Weitere Daten werden nicht erhoben. 
Diese Daten verwenden wir aus-
schließlich für den Versand der ange-
forderten Informationen und geben 
sie nicht an Dritte weiter. Die erteilte 
Einwilligung zur Speicherung der Da-
ten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newslet-
ters können Sie jederzeit widerrufen, 
etwa über den „Abbestellen“-Link im 
Newsletter. 
 
7. Beitrittserklärung 

Die von Ihnen in der Beitrittserklärung 
angegebenen persönlichen Daten 
verwenden wir zu folgenden Zwe-
cken: 
 

• Geburtsdatum: Wir gratulieren 

unseren Mitgliedern zu runden 

und hohen Geburtstagen persön-

lich oder postalisch sowie in den 

Vereinsmitteilungen mit Ihrem 

vollen Geburtsdatum. Falls dies 

nicht erwünscht ist, können sie 

dies formlos der Geschäftsstelle 

oder dem ersten Vorsitzenden 

mitteilen. 

• Kontonummer (IBAN): Beitrags-

einzug 

• Anschrift: Verteilung der Ver-

einsmitteilungen und der Ver-

einszeitschrift "Der Schwarzwald" 

• Telefonnummer: Information, 

falls sich ein Wandertermin kurz-

fristig ändert. 

• Emailadresse: Versendung unse-

res Newsletters (Abmeldung di-

rekt im Newsletter möglich) 
 

Nach dem Beitritt erhalten Sie einen 
Mitgliedsausweis. Die darin enthalte-
nen Daten werden beim Hauptverein 
(Schwarzwaldverein e.V.) gespeichert. 
 
 

8. Veranstaltungen des Schwarz-

waldvereins 

Zur Organisation von Veranstaltungen 
des Schwarzwaldvereins können Kon-
taktdaten erhoben werden. Dies kann 
z.B. intern durch den/ die Wanderfüh-
rer/in auf dem Wanderbericht oder 
extern mit der Anmeldung bei 
Schreib- und Papierwaren Markstah-
ler Denzlingen erfolgen. Diese Daten 
werden zeitbegrenzt den Wanderfüh-
rern zur Verfügung gestellt und sind 
anonymisiert Grundlage der Jahres-
statistik. Mit Einverständnis der Gäste 
werden Programminformationen 
versendet.  
 
9. Rechte an Fotos und Berichten 

Wir veröffentlichen Fotos, die auf 
unseren Wanderungen gemacht wer-
den, auf unserer Webseite und teil-
weise in der lokalen Presse. Die Teil-
nehmer/innen erklären sich, so sie 
nicht ausdrücklich vor Beginn der 
Wanderung beim Wanderführer wi-
dersprechen, damit einverstanden 
und erlauben, dass diese unentgelt-
lich verwendet werden. Mit der zur 
Verfügungsstellung von Berichten und 
Fotos übertragen die Autoren alle 
Rechte daran der Ortsgruppe. Wenn 
Sie im Nachhinein ein Bild von Ihnen 
auf unserer Webseite entfernt haben 
möchten, können Sie sich jederzeit an 
unseren Webmaster wenden. 
 
10. Widerspruch Werbemails 

Die Verwendung der angegebenen 
Kontaktdaten zur gewerblichen Wer-
bung ist ausdrücklich nicht erwünscht, 
es sei denn, der Anbieter hatte zuvor 
seine schriftliche Einwilligung erteilt 
oder es besteht bereits eine Ge-
schäftsbeziehung. Der Schwarzwald-
verein Denzlingen e.V. und alle auf 
dieser Webseite genannten Personen 
widersprechen hiermit jeder kom-
merziellen Verwendung und Weiter-
gabe ihrer Daten. 


