
Datenschutzerklärung  WEB 
Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten.  
 
Der Verantwortliche gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist der  
Idarer Turnverein 1873 e.V.  
 
Die Kontaktdaten unseres Ansprechpartners für Datenschutz lauten wie folgt:  
 

Idarer Turnverein 1873 e.V. 
Frau Susanne Heinz 
Hohwies 23 
55743 Idar-Oberstein 
 
Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten erhoben werden, erfolgt dies auf freiwilliger 
Basis. Eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Angabe Ihrer Daten besteht nicht. 
Gespeicherte Daten werden nach Wegfall des Zwecks, zu denen sie erhoben wurden, und sofern keine 
Aufbewahrungsfristen entgegenstehen, unverzüglich gelöscht. 
 
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen und an 
diese Daten übermittelt werden, werden wir Sie untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge 
informieren.  
 
Was sind personenbezogene Daten? 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse mit denen 
ein Bezug zu einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person hergestellt werden kann, wie 
z.B. Name, Alter, Familienstand, Geburtsdatum, Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse oder 
Kontonummer. Mitunter wird auch bereits die IP-Adresse als ein personenbezogenes Datum 
angesehen, wie auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 
 
Ihre Rechte 
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten: 
- gem. Art. 15 DSGVO können Sie jederzeit Auskunft über Ihre von uns bearbeitete 

personenbezogene Daten verlangen 
- gem. Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 

Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen 
- gem. Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 

Daten verlangen, sofern nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung sowie zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, vor allem zur Erfüllung 
des Vereinszwecks, notwendig ist  

- gem. Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten verlangen 

- gem. Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereit 
gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder 
die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu übersenden 

- gem. Art. 77 DSGVO können Sie sich bei einer Aufsichtsbehörde beschweren, sofern Sie der 
Auffassung sind, dass der Umgang mit personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß erfolgt. 

 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird. 
 



Datensicherheit  
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre 
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 
Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
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. 
 

 
Weitergabe von Daten 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den in dieser 
Datenschutzerklärung und im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 
- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
- dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von 
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist. 
 
 

Nutzung der Website 
Sie können unsere Webseite jederzeit ohne Preisgabe personenbezogener Daten besuchen. 

Über Ihren Besuch unserer Webseite werden in diesem Fall lediglich die durch Ihren Browser 
übermittelten technischen Zugriffsdaten automatisiert gespeichert, d. h. IP-Adresse, Datum und 
Uhrzeit der Anfrage, Erkennungsdaten des verwendeten Browsers/Betriebssystems. Die IP-Adresse 
ermöglicht unter weiteren Voraussetzungen gegebenenfalls eine Zuordnung zu Ihrer Person. 

Sofern Sie über unsere Webseite Kontakt mit uns aufnehmen oder via E-Mail oder sich über unsere 
Homepage zu einer Maßnahme des Vereins anmelden, werden nur solche Daten erhoben, die wir zur 
Kontaktpflege, zur Erbringung unserer Leistung und zur Vertragsdurchführung benötigen. 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 I lit. A) und b) DSVGO. Eine gesetzliche oder vertragliche 
Verpflichtung zur Angabe Ihrer Daten besteht nicht. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der nachgefragten Leistungen. 

Unser berechtigtes Interesse zur Verarbeitung der Daten ergibt sich aus den genannten Zwecken. In 
keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu 
ziehen.  

 
 
Cookies 
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf 
Ihrem Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer 
Festplatte dem von Ihnen verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche 
der Stelle, die den Cookie setzt (hier durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können 
keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das 
Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen. 
Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen 
insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich 
verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr 



Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies 
werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen. 
Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach 
Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers 
jederzeit löschen. 
Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die 
Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie 
eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. 
 
 
Facebook 
Wir stellen den Nutzern unserer Webseite einen Link zum Aufruf unserer Facebookseite zur 
Verfügung. Durch die Nutzung dieses Links können Daten durch Facebook erhoben werden.  
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der 
Privatsphäre der Nutzer, können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: 
https://www.facebook.com/about/privacy/. 
 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
Widerspruch einzulegen, sofern wir die konkrete Verarbeitung auf berechtigte Interessen stützen. Auf 
Ihren Widerspruch hin werden wir Ihre personenbezogene Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, 
es liegen zwingende schutzwürdige Gründe für eine Verarbeitung vor oder die Verarbeitung dienen 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website 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 unserer 
Website von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 


