Datenschutzerklärung
Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß
Bundesdatenschutzgesetz und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den
Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den
Websitebetreiber RSC Neviges e.V. informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit
Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff
durch Fremde ist nicht realisierbar.

Zugriffsdaten
Wir erheben Daten über Zugriffe auf die Seite und speichern diese als „ServerLogfiles“ ab. Folgende Daten werden so protokolliert:
• Besuchte Website
• Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
• Menge der gesendeten Daten in Byte
• Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
• Verwendeter Browser
• Verwendetes Betriebssystem
• Verwendete IP-Adresse
Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur
Verbesserung der Website. Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die
Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine
rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Einsatz von Cookies und
Sessions
Auf unserer eigenen Website werden keine Cookies eingesetzt, könnten jedoch auf
den von uns verlinkten Seiten zum Einsatz kommen. Bei Cookies handelt es sich um
kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers des
Seitenbesuchers gespeichert werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser
Cookies auf Ihr Computersystem überspielt werden könnten, wobei es sich dabei
meist um so genannte sitzungsbezogene Cookies handelt. Sitzungsbezogene
Cookies zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der
Browser-Sitzung wieder von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies
verbleiben auf Ihrem Computersystem und ermöglichen es uns, Ihr Computersystem
bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (sog. dauerhafte Cookies).

Selbstverständlich können Sie Ihren Browser so einstellen, dass keine Cookies auf
der Festplatte abgelegt werden bzw. bereits abgelegte Cookies wieder gelöscht
werden. In diesem Fall kann es jedoch vorkommen, dass die Internetseite nicht
vollumfänglich genutzt werden kann.

Erfassung und Verarbeitung
personenbezogenen Daten
Wir erheben, nutzen und geben ihre personenbezogenen Daten nur dann weiter,
wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung
einwilligen. Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche
dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden
können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
Unsere Website können Sie besuchen, ohne personenbezogene Daten zu machen.
Mitgliederdaten, mit Ausnahme von Wettkampf- und Prüfungsergebnissen werden
mit Einwilligung unserer Mitglieder veröffentlicht. Personenbezogene Daten werden
von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum Zwecke
der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der
Nutzer der Website und/oder Kunde zuvor eingewilligt hat. Der Nutzer der Website
hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer
der Website die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis zur
Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder
wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für
Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem
Löschungsverlangen nicht berührt.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen
Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf
diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann.
Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Umgang mit Kommentaren und
Beiträgen
Hinterlassen Sie auf dieser Website einen Beitrag oder Kommentar, wird Ihre IPAdresse gespeichert. Dies dient der Sicherheit des Websitebetreibers: Verstößt Ihr
Text gegen das Recht, möchten wir Ihre Identität nachverfolgen können.

Rechte des Nutzers: Auskunft,
Berichtigung und Löschung
Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht
mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B.
Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher
Daten und auf die Sperrung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten.
Nutzer dieser Website können von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.

