Datenschutzerklärung Segel-Club Spandau e.V.

Haftung für Inhalte
Der Segel-Club Spandau e.V. prüft den Inhalt seiner Website regelmäßig und sorgfältig.
Eine Garantie für die Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann jedoch nicht
übernommen werden. Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene
Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis
10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen,
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis
einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen
Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links
umgehend entfernen.
Wir distanzieren uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller Seiten, die von unseren
Seiten gelinkt sind.Die Inhalte dieser Seiten machen wir uns nicht zu eigen. Diese
Erklärung gilt für alle auf unseren Seiten angebrachten Links und für die Inhalte aller
Seiten, zu denen die angebrachten Links führen.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle auf dieser Internetseite veröffentlichten Fotos wurden von Mitgliedern des SegelClub-Spandau e.V. erstellt. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Kommerzielle Nutzer
dürfen die Bilder nur mit einer schriftlichen Genehmigung und gegen Zahlung einer
Nutzungsgebühr verwenden. Vereine, nichtgewerbliche Organisationen und
Privatpersonen, insbesondere die abgebildeten Sportlerinnen und Sportler, können die
Fotos frei verwenden, sofern damit keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden. Gerne
stellen wir auch Bilder in höherer Auflösung zur Verfügung. Bitte informieren Sie den
Segel-Club Spandau e.V. über die Nutzung und kennzeichnen Sie die Fotos bei
Veröffentlichung mit dem Vermerk Segel-Club Spandau e.V. Alle Rechte, auch die der
fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels
besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger, Datennetze), auch
teilweise, behält sich der Segel-Club Spandau e.V. vor. Für etwaige Satzfehler sowie für
die Richtigkeit der Eintragungen übernimmt der Segel-Club Spandau e.V. keine Gewähr.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Segel-Club Spandau e.V. erstellt wurden,
werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als
solche gekennzeichnet. Für die Verwendung ist die Genehmigung vom Urheber

einzuholen. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden,
bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen
werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Die oben aufgeführte Reglung zur Haftung wurde in modifizierter Form von eRecht24.de Internetrecht übernommen.
Datenschutzerklärung
Datenschutz und Datensicherheit für die Besucher unserer Website haben für uns eine
hohe Bedeutung. Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften.
Wenn Sie unsere Website nutzen, erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden,
die in diesen rechtlichen Hinweisen enthalten sind. Sollten Sie mit unseren Bedingungen
nicht einverstanden sein, verlassen Sie bitte unverzüglich unsere Website.

Grundsätzliches
Jedes Mal, wenn Sie unsere Website besuchen, auf eine Seite von segel-clubspandau.de zugreifen und eine Datei abrufen, werden über diesen Vorgang Daten in
einer Protokolldatei gespeichert. Diese 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
Erfolgsmeldung des Abrufs
Beschreibung des verwendeten Browser-Typs
anfragende Domain.

Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift,
Telefonnummer oder E-Mail Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, Sie machen diese
Angaben freiwillig. Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn dies für die
Nutzung der auf der Webseite angebotenen Leistungen, insbesondere Formularangebote,
erforderlich ist.
Auch hier werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
Die Nutzenden haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die über sie
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sofern Sie es von uns verlangen,
gewähren wir Ihnen Einblick in die über Sie gespeicherten Daten, beziehungsweise
löschen diese. Wenn Sie Daten berichtigen, löschen oder einsehen wollen, genügt hierfür
ein Schreiben an die im Impressum angegebene Adresse. Wir werden die von Ihnen zur
Verfügung gestellten Daten streng vertraulich behandeln. Ohne Ihre ausdrückliche
Einwilligung geben wir keine persönlichen Daten weiter, es sei denn, dass wir rechtlich
dazu verpflichtet sind. Wir weisen jedoch darauf hin, dass es bei der Übermittlung von
Daten im Internet immer dazu kommen kann, dass Dritte Ihre Daten zur Kenntnis
nehmen oder verfälschen.

Cookies
Wenn Sie segel-club-spandau.de verlassen und auf fremde Seiten gelangen, kann es
sein, dass von Adressaten der angeklickten Zielseite so genannte Cookies gesetzt

werden. Cookies sind kleine Textdateien, die beispielsweise in Online-Foren eingesetzt
werden, um während der Sitzung die Zugangsdaten der registrierten Besucher zu
speichern. Cookies sind keine Programme, können also auf Ihrem PC keinen Schaden
verursachen. Wir sind für das Setzen von Cookies rechtlich nicht verantwortlich. Bitte
vergleichen Sie zur Benutzung solcher Cookies und der darauf gespeicherten
Informationen die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Seiten.
Wir setzen keine Cookies ein. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch aktivieren oder
Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.

Unverschlüsselte E-Mails
Wir weisen darauf hin, dass beim Verschicken einer unverschlüsselten E-Mail an SegelClub Spandau e.V. eine unbefugte Kenntnisnahme oder Verfälschung auf dem
Übertragungsweg nicht ausgeschlossen werden kann.

Internet-Bedingungen
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkbund mit der Zwischenspeicherung und
Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von
versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung aktueller Daten (z.B. alte
Version noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter zu Nutzer, kann es zurzeit
nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie
erhalten diese Daten unter den Bedingungen des Internets. Für die Richtigkeit der
Angaben und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr
übernommen werden.

Nutzung von Daten mit Ihrer Zustimmung
Wir sind uns bewusst, dass Sie uns die Nutzung Ihrer persönlichen Daten für ganz
bestimmte Zwecke gestattet haben. Sollten wir Ihre Daten für darüber hinaus gehende
Zwecke verwenden wollen, werden wir Sie um Ihrer Erlaubnis bitten. Nur mit Ihrer
Zustimmung ändert sich der Nutzungsbereich dieser Daten.

Änderungen der Hinweise
Wir behalten uns vor, diese Hinweise zum Datenschutz jederzeit zu ändern. Änderungen
werden hier veröffentlicht. So können Sie sich jederzeit darüber unterrichten, wie wir
Ihre Daten schützen. Die Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom
01.01.2017.

Kontaktaufnahme
Schreiben Sie, auch wenn Sie sonst noch Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer
persönlichen Daten haben, an folgende Adresse:
Jörg Plica
Rue Nungesser et Coli 40
13405 Berlin
j.plica@gmx.de

