
Datenschutzerklärung nach der DSGVO 

A. Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Schützenverein Wasserdörfer e. V. 

Ludger Brinker, 1. Vorsitzender 

Hasseler Dorfstraße 8 

27386 Hemsbünde 

Tel.: (04260) 1273 

EMail: svwasserdoerfer@gmail.com  

Vereinsregister: VR170028 Amtsgericht Walsrode  

Website: www.sv-wasserdörfer.de und www.sv-wasserdoerfer.de 

 

B. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Schützenverein Wasserdörfer benötigt keinen 

Datenschutzbeauftragten, da er weniger als 10 Datenverarbeiter 

eingesetzt hat. 

 

Datenschutz auf einen Blick  

1. Allgemeine Hinweise 
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick darüber, was mit Ihren perso-

nenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen. Personenbezogene 

Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Ausführliche 

Informationen zum Thema Datenschutz entnehmen Sie unserer unter diesem Text aufge-

führten Datenschutzerklärung.  

 

2. Datenerfassung auf unserer Website 

- Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website? 
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber 1&1 

GmbH. 

 

- Wie erfassen wir Ihre Daten? 
Grundsätzlich werden beim Besuch unserer Website von uns für die Datenver-

arbeitung im Sinne des Vereinszwecks keine Daten von Ihnen erhoben. 

Unsere Website dient ausschließlich der Bereitstellung von allgemeinen Infor-

mation bezüglich Angelegenheiten unseres Vereins bzw. übergeordneter Ver-

bände sowie Terminangaben, Vorhaben usw.  

Eine notwendige Datenerfassung zur Durchführung des Vereinszwecks erfolgt 

ausschließlich in schriftlicher Form außerhalb der Website (Email, Fax, Post, 

Telefon usw.).  

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-

Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Be-

triebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt au-

tomatisch, sobald Sie unsere Website betreten.  

- Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Websi-

te zu gewährleisten. Andere Daten können zur Analyse Ihres Nutzerverhal-

tens verwendet werden.  

- Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und 

Zweck Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außer-



dem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit 

unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht 

Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  

- Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 
Beim Besuch unserer Website kann Ihr Surf-Verhalten statistisch ausgewertet wer-

den. Das geschieht vor allem mit Cookies und mit sogenannten Analyseprogrammen. 

Die Analyse Ihres Surf-Verhaltens erfolgt in der Regel anonym; das Surf-Verhalten 

kann nicht zu Ihnen zurückverfolgt werden. Sie können dieser Analyse widersprechen 

oder sie durch die Nichtbenutzung bestimmter Tools verhindern. Detaillierte Informati-

onen dazu finden Sie in der folgenden Datenschutzerklärung. Sie können dieser Ana-

lyse widersprechen. Über die Widerspruchsmöglichkeiten werden wir Sie in dieser 

Datenschutzerklärung informieren. 

 

 

C. Allgemeines zur Datenverarbeitung 

 

1. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit 

dies zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leis-

tungen erforderlich ist. Die Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer 

erfolgt regelmäßig nur nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen 

Fällen, in denen eine vorherige Einholung einer Einwilligung aus tatsächlichen Grün-

den nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch gesetzliche Vorschriften 

gestattet ist.  

 

2. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung 

der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundver-

ordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage. 

Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertra-

ges, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art. 6 

Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge, 

die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. 

Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung erforderlich ist, der unser Unternehmen unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 

lit. c DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer ande-

ren natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich ma-

chen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. 

Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Unterneh-

mens oder eines Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und 

Grundfreiheiten des Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 

Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.  

 

3. Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder ge-

sperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber 

hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in 

unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der 

Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Da-



ten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene 

Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung 

der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht. 

 

 

D. Bereitstellung der Website 

 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System (über den Website-

Betreiber) automatisiert Daten und Informationen vom Computersystem des aufrufen-

den Rechners.  

Folgende Daten werden hierbei erhoben: 

- Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version 

- Das Betriebssystem des Nutzers 

- Den Internet-Service-Provider des Nutzers   

- Die IP-Adresse des Nutzers oder andere Daten, die die Zuordnung der Daten zu 

einem Nutzer ermöglichen sind nicht davon betroffen. Eine Speicherung dieser Da-

ten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht 

statt. 

- Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

- Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

- Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 

DSGVO.  

3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, 

um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hier-

für muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.  

4. Dauer der Speicherung 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-

bung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung 

der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.  

Im Falle der Speicherung  der Daten in Logfiles durch den technischen Seitenbetrei-

ber ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall. Eine darüberhinausgehende 

Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen der Nutzer gelöscht 

oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht mehr möglich 

ist. 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Da-

ten in Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht 

folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.  



 

 

E. Verwendung von Cookies 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 
Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser bzw. vom Inter-

netbrowser auf dem Computersystem des Nutzers gespeichert werden. Ruft ein Nut-

zer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des Nutzers ge-

speichert werden. Dieser Cookie enthält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine 

eindeutige Identifizierung des Browsers beim erneuten Aufrufen der Website ermög-

licht. 

2. Umfang der Datenverarbeitung 
Grundsätzlich setzen wir keine Cookies beim Besuch unserer Website ein. 

 

F. Newsletter 
Auf unserer Internetseite besteht keine Möglichkeit, einen Newsletter zu abon-

nieren. Newsletter werden von uns nicht angeboten. 

 

G. Registrierung 
Auf unserer Internetseite bieten wir keine Möglichkeit, sich unter Angabe per-

sonenbezogener Daten zu registrieren. 

  

H. Kontaktformular und E-Mail 

1. Kontaktformulare werden von uns nicht angeboten. 
Auf unserer Internetseite bieten wir keine Möglichkeit, unter Angabe personenbezo-

gener Daten ein Kontaktformular zu erstellen. 

Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. 

In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des 

Nutzers gespeichert. 

Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten 

werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. 

 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 

des Nutzers Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung ei-

ner E-Mail übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt 

auf den Abschluss eines Vertrages ab, so ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die 

Verarbeitung Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns al-

lein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-

Mail liegt hieran auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der 

Daten. 

Die sonstigen während des Absendevorgangs verarbeiteten personenbezogenen Da-

ten dienen dazu, einen Missbrauch des Kontaktformulars zu verhindern und die Si-

cherheit unserer informationstechnischen Systeme sicherzustellen. 

 

4. Dauer der Speicherung 



Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-

bung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten aus der Einga-

bemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-Mail übersandt wurden, ist 

dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Be-

endet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, 

dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. 

Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten 

werden spätestens nach einer Frist von sieben Tagen gelöscht. 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der per-

sonenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail Kontakt mit uns 

auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit wider-

sprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. 

Alle personenbezogene Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wur-

den, werden in diesem Fall gelöscht. 

Widerrufe können schriftlich per EMail, Fax oder Postbrief erfolgen. 

 

I. Rechte der betroffenen Personen 

 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. 

DSGVO und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu: 

 

1. Auskunftsrecht 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob perso-

nenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. 

Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über fol-

gende Informationen Auskunft verlangen: 

(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden; 

(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden; 

(3) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festle-

gung der Speicherdauer; 

(4) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch 

den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

(5)das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeig-

neten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unter-

richtet zu werden. 

 

2. Recht auf Berichtigung 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem 

Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betref-

fen, unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unver-

züglich vorzunehmen. 



 

 

3. Recht auf Löschung 
a) Löschungspflicht 

Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist ver-

pflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zu-

trifft: 

(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie 

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

(2) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbei-

tet. 

(3) Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung ei-

ner rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaa-

ten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

(4) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene 

Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

 

b) Information an Dritte 

Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich 

gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so 

trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementie-

rungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenver-

arbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu 

informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu 

diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser perso-

nenbezogenen Daten verlangt haben. 

 

c) Ausnahmen 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 

(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht 

der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder 

zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 

(3) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit 

gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO; 

(4) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder histo-

rische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, 

soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der 

Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 

(5) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 


