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Erklärung zum Datenschutz 
(Privacy Policy) 

„www.ssg-oedt.de 

Stand: 9. April 2018 

 

 

 

1. Vorwort 
Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst. 

Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten 
ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten 
vertraulich und entsprechend den Bestimmungen des Bundesdatensschutzgesetzes 
(BDSG) und der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie dieser 
Datenschutzerklärung. 

Die Betreiber dieser Website verpflichten sich zur Verschwiegenheit. 

Diese Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten, auf die 
sich diese Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

Weitere wichtige Informationen finden sich auch in den  „Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen“ (Nutzungsbedingungen-SSG-Oedt). 

 

2. Personenbezogene Daten 
Grundsätzlich können unsere Seiten besucht werden, ohne Angaben zu Ihrer 
Person zu machen. 

Es werden nur personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie uns diese in unseren 
Formularfeldern freiwillig übermitteln wie z. B. E-Mail-Adresse, Angaben zu Ihrer 
Person wie Name, Vorname und Ihr konkretes Anliegen bei einer Frage. 
Diese Daten dienen ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage an die “Schiess-
Sport-Gemeinschaft Oedt 1976 e.V.“. 

Darüber hinaus werden persönliche Daten nur dann gespeichert, wenn diese 
freiwillig angegeben werden. 

Wir weisen jedoch 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. 
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3. Server-Log-Files 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert in der Regel automatisch 
Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns 
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. Wir behalten uns 
vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

 

4. Kontaktformulare 
Wenn Sie uns per Kontaktformular kontaktieren, werden Ihre Angaben aus dem 
Kontaktformular, inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks 
Bearbeitung und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. 

Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

 

5. Kinder 
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. 

Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern an, sammeln diese nicht 
und geben sie nicht an Dritte weiter. 

 

6. Weitergabe personenbezogener Daten 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt. 

Erhebungen beziehungsweise Übermittlungen persönlicher Daten an staatliche 
Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender 
Rechtsvorschriften. 

 

7. Recht auf Widerruf 
Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese 
jederzeit wieder ändern und löschen lassen. Wenden Sie sich dafür bitte an den 
Webmaster. 

Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte Beiträge in Foren, Kommentaren, 
Terminankündigungen und Artikeln bleiben allerdings unter Umständen erhalten. 
Informationen dazu sind auch bei den „Allgemeinen Nutzungsbedingungen“ 
(Nutzungsbedingungen-SSG-Oedt) beschrieben. 

https://www.heimatverein-oedt.de/index.php?id=104
https://www.heimatverein-oedt.de/index.php?id=104
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8. Beiträge 
Die Beiträge auf unserer Seite sind für jeden zugänglich. 
Beiträge sollten vor der Veröffentlichung sorgfältig darauf überprüft werden, ob sie 
Angaben enthalten, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

Die Beiträge werden möglicherweise in Suchmaschinen erfasst und auch ohne 
gezielten Aufruf dieser Website weltweit zugreifbar. 

 

9. Links zu anderen Websites 
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen 
Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. 
Informationen können Sie auch im „Haftungsausschluss“ (Haftungsausschluss-
SSG-Oedt) finden. 

 

10. Newsletterdaten 
Wenn Sie einen auf der Webseite angebotenen Newsletter beziehen möchten, 
benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die 
Überprüfung gestatten, 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 ausschließlich für 
den Versand der angeforderten Informationen und geben sie nicht an Dritte weiter. 

Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der E-Mail-Adresse sowie deren 
Nutzung zum Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen. 

 

11. Einsatz von Cookies 
Um den Besuch unserer Internetseite für Sie so angenehm wie möglich zu 
gestalten, können auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies gesetzt werden. 
Sie helfen dabei, benutzerindividuelle Einstellungen zu ermitteln und spezielle 
Benutzerfunktionen zu realisieren.  

Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies. Sie können die 
Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser 
Software verhindern. 

Sämtliche Funktionen der Website sind auch ohne Cookies einsetzbar, einige 
benutzerdefinierte Eigenschaften und Einstellungen sind dann allerdings nicht 
verfügbar. 

 

12. Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button) 
Auf „www.ssg-oedt.de“ sind aktuell keine Plugins des sozialen Netzwerks 
Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, 
USA, integriert. 

 

13. Nutzung von Twitter 
Auf „www.ssg-oedt.de“  sind aktuell keine Funktionen des Dienstes Twitter, Anbieter 
Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA 
integriert. 

 

https://www.heimatverein-oedt.de/index.php?id=104
https://www.heimatverein-oedt.de/index.php?id=104
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14. Nutzung von Xing 
Auf „www.ssg-oedt.de“  sind aktuell keine Funktionen des Netzwerks XING, 
Anbieter XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland integriert.  

 

15. Einsatz von Analysedienste 
Diese Website verwendet keine Webanalysedienste (z.B. Google Analytics) 

 

16. Fragen und Kommentare 
Bei Fragen und für Anregungen und Kommentare zum Thema Datenschutz bitte per 
Mail an den  Webmaster von „www.ssg-oedt.de“ wenden. 

 

17. Auskunftsrecht 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 
gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 
Datenverarbeitung. 

Auskunft über die gespeicherten Daten gibt der Webmaster. 

 

18. Sicherheitshinweis: 
Wir sind bemüht Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen 
und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht 
zugänglich sind. 

Bei der Kommunikation per E Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns 
nicht gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den 
Postweg empfehlen. 

https://www.heimatverein-oedt.de/index.php?id=103
https://www.heimatverein-oedt.de/index.php?id=103
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