DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist für uns ein
wichtiges Anliegen. Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern unsere Webserver
standardmäßig die IP Ihres Internet Service Provider, die Webseite, von der aus Sie uns
besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen sowie das Datum und die Dauer des
Besuches. Diese Informationen sind für die technische Übertragung der Webseiten und den
sicheren Serverbetrieb zwingend erforderlich. Eine personalisierte Auswertung dieser Daten
erfolgt nicht.
Sofern Sie uns Daten per Kontakt-Formular senden, werden diese Daten im Zuge der
Datensicherung auf unseren Servern gespeichert. Ihre Daten werden von uns ausschließlich
zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt.
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Verantwortliche Stelle:
Reit- und Fahrverein Waldkirchen e. V.
Christian Gibis (1. Vorstand)
Neureut
94078 Freyung
Tel.: 08551/7366
E-mail: christian.gibis@t-online.de

PERSONENBEZOGENE DATEN
„Personenbezogene“ Daten liegen dann vor, wenn diese Einzelangaben über persönliche
oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten,
hierunter fallen insbesondere Name und Adresse, IP-Adresse und dergleichen. Unter der
„Erhebung“ von Daten versteht man das Beschaffen von Daten. „Verarbeiten“ meint das
Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen von Daten. Unter dem Begriff
„Nutzung“ versteht man jede weitere Verwendung, die nicht unter Verarbeitung fällt.
Sie müssen auch keine personenbezogenen Daten preisgeben um unsere Internetseite
besuchen zu können. In einigen Fällen benötigen wir Ihren Namen und Adresse sowie
weitere Informationen, um Ihnen die gewünschte Dienstleistung anbieten zu können.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass wir Sie auf Wunsch mit Informationsmaterial beliefern bzw.
wenn wir Ihre Anfragen beantworten. In diesen Fällen werden wir Sie immer darauf
hinweisen. Außerdem speichern wir nur die Daten, die Sie uns automatisch oder freiwillig
übermittelt haben.
AUTOMATISCH GESPEICHERTE DATEN
Bei jedem Zugriff eines Nutzers und bei jedem Abruf einer Datei, werden über diesen
Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient ausschließlich
internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
• Name der abgerufenen Datei
• Datum und Uhrzeit des Abrufs
• Übertragene Datenmenge
• Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
• Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
• Anfragende Domain (IP-Adresse)
Diese Daten werden anonymisiert und lediglich für statistische Zwecke bzw. dafür
verwendet, unsere Internet- und Onlinedienste zu verbessern.
Diese anonymisierten Daten werden -getrennt von personenbezogenen Daten- auf sicheren
Systemen gespeichert und können keinen individuellen Personen zugeordnet werden. Das
bedeutet, dass Ihre personenbezogenen Daten jederzeit geschützt bleiben.

COOKIES
Wenn Sie unsere Internetseiten besuchen, speichern wir möglicherweise Informationen auf
Ihrem Computer in Form von Cookies. Cookies sind kleine Textdateien die von einem
Internetserver an Ihren Browser übertragen und auf dessen Festplatte gespeichert werden.
Diese Information erlaubt es, Sie bei dem nächsten Besuch auf unserer Internetseite
automatisch wiederzuerkennen, wodurch Ihnen die Nutzung erleichtert wird.
Natürlich können Sie unsere Internetseiten auch besuchen ohne Cookies zu akzeptieren.
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr Computer beim nächsten Besuch wiedererkannt wird
können Sie die Verwendung von Cookies auch ablehnen indem Sie die Einstellungen in
Ihrem Browser auf „Cookies ablehnen“ ändern. Die jeweilige Vorgehensweise finden Sie in
der Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Browsers. Wenn Sie die Verwendung von Cookies
ablehnen, kann es jedoch zu Einschränkungen in der Nutzung mancher Bereiche unserer
Internetseiten kommen.
SICHERHEIT
Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ihre
personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten
Zugriff zu schützen. All unsere Mitarbeiter sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die
gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet.
Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten werden diese
verschlüsselt bevor sie übertragen werden. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von Dritten
missbraucht werden können. Unsere Sicherheitsvorkehrungen unterliegen dabei einem
ständigen Verbesserungsprozess und unsere Datenschutzerklärungen werden ständig
überarbeitet. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt.
ZWECK DER DATENERHEBUNG UND VERARBEITUNG
Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum Zweck der Erfüllung unserer
(vor-)vertraglichen Pflichten und/oder auf Grund gesetzlicher Vorschriften und/oder auf
Grund Ihrer Einwilligung oder auf Grund eines berechtigten Interesses erhoben, verarbeitet
und genutzt.
DATENSPEICHERUNG
Die personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Verpflichtungen
(Aufbewahrungsfristen) gespeichert oder darüber hinaus, soweit der Betroffene seine
Einwilligung nicht widerruft. Ein Widerruf ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich
und für die Zukunft wirksam.
DATENWEITERGABE
Die personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung / Abrechnungszwecken erforderlich ist oder
der Betroffene zuvor eingewilligt hat.
Eine Weitergabe der Daten erfolgt im Übrigen nur unter den gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes oder nach Aufforderung durch Behörden, Gerichte und das Finanzamt oder
bei einer Inanspruchnahme seitens eines Dritten auf Grund einer möglichen Verletzung von
Schutzrechten (Urheber-, Marken-, und sonstige Leistungsschutzrechte) durch einen
Schutzrechtsinhaber.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten in oder an Drittländer findet nicht statt.
RECHTE DES BETROFFENEN
Löschung der gespeicherten Daten, Auskunft, Sperre und Widerruf, Ansprechpartner
Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses oder Beendigung der sonstigen Nutzung werden
die personenbezogenen Daten unmittelbar gelöscht, soweit sie zu einer weiteren
Vertragsabwicklung nicht mehr notwendig sind. An die Stelle der Löschung tritt eine
Sperrung, wenn dieser eine gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche

Aufbewahrungsfrist entgegensteht.
Der Betroffene kann seine erteilte Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung der
personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten
Sie in diesem Zusammenhang die oben genannten Hinweise zur Löschung.
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz hat der Betroffene ein Recht auf unentgeltliche
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten sowie ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten sowie
für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung, wenden Sie sich bitte direkt an den
Vorstand des Reitvereins unter oben genannter Adresse.

BESCHWERDERECHT BEI DER ZUSTÄNDIGEN AUFSICHTSBEHÖRDE
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei
der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach
Telefon: +49 (0) 981 53 1300
E-Mail: poststelle@lda.bayern.de
ÄNDERUNG DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzerklärungen zu ändern falls dies
aufgrund neuer Technologien notwendig sein sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die
aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzerklärung grundlegende
Änderungen vorgenommen, geben wir diese Änderungen auf unserer Website bekannt.
Stand der Datenschutzerklärung: Juni 2018

