Datenschutzerklärung
Liebe Besucher unserer Internetseite. Seit dem 25. Mai 2018 gilt eine neue, europaweit
gültige Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), die Sie als Nutzer unter anderem von
Onlineangeboten vor dem Missbrauch ihrer persönlichen Daten schützen soll. Bereits
vorher sind wir vom RSC Untermosel schon, wie es dem bisherigen deutschen
Datenschutzrecht entsprochen hat, verantwortungsvoll mit den Nutzerdaten unserer
Seitenbesucher, wie auch mit denen unserer Vereinsmitglieder umgegangen. Die
Datenwege waren bisher schon SSL verschlüsselt, unser Provider 1&1 hat bisher bereits
mit seinem Namen für professionellen, gesetzeskonformen Umgang mit Nutzerdaten
gestanden und wir haben alle von Ihnen an uns über das Internetkontaktformular
gesendeten Daten absolut vertrauensvoll behandelt.
Diese Datenschutzerklärung im Rahmen der neuen Verordnung klärt Sie über Art, Umfang
und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten innerhalb unseres
Onlineauftrittes auf. Die Erklärung weist Sie als Nutzer unseres Angebots auf Ihre Recht
hin. Verwendete Begrifflichkeiten, unsere Pflichten und Ihre Rechte werden in der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unter einzelnen Paragraphen definiert.

Verantwortliche Personen
Dirk Bertram (1. Vorsitzender)
Neustraße 16
56814 Landkern
Michael Pillig (Schriftführer)
Im Krummacker 8, 56754 Binningen
Kontakt: E-Mail: RSCUntermosel@gmx.de
Dietrich Viebranz (Webmaster)
Im Moorkamp 15
56332 Brodenbach
Kontakt: E-Mail: rtfrsc@rz-online.de

Arten und Zwecke der Datenverarbeitung
Wenn Sie über unser Internetkontaktformular Daten an uns übermitteln (z.B.: Persönliche
Daten, Texte, Bilder) werden wir diese im Sinne der Datenschutzverordnung verarbeiten
und im übrigen das damit tun, was Sie im Zuge der Übermittlung von uns verlangen. (z.B.:
Veröffentlichung auf der Internetseite, Antrag auf Vereinszugehörigkeit, Beantwortung von
Fragen – jeweils nach vorheriger Prüfung) Ihr Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf
unsere Webseite aus technischen Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es
handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der
verweisenden Webseite, abgerufene Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und
-version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von den
o.g. Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung unseres Angebotes eingeben gespeichert.
Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns nicht möglich. Diese
Daten werden zu statistischen Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht.

Cookies
Um den Funktionsumfang unseres Internetangebotes zu erweitern und die Nutzung für Sie
komfortabler zu gestalten, können wir so genannte „Cookies“ verwenden. Mit Hilfe dieser
„Cookies“ können bei dem Aufruf unserer Webseite Daten auf Ihrem Rechner gespeichert
werden. Sie haben die Möglichkeit, das Abspeichern von Cookies auf Ihrem Rechner
durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser zu verhindern. Hierdurch könnten
allerdings der Funktionsumfang unseres Angebotes eingeschränkt werden.

Ihre Rechte als Betroffene
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne
der Datenschutzgrundverordnung und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber den
verantwortlichen Personen zu:

Recht auf Auskunft
Sie können von den Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von den Verantwortlichen über folgende
Informationen Auskunft verlangen:

Verarbeitungszwecke
Datenkategorien
Empfänger oder Kategorien von Empfängern
Speicherdauer (oder Kriterien für deren Festlegung)
Recht auf Berichtigung, Löschung, Widerspruch
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Herkunft der Daten, wenn diese nicht selbst bei Betroffenen erhoben wurden
bei Bestehen einer automatisierten Entscheidung auf Datenbasis und Profiling (z.
B. Scoring): aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik (z. B. Grundfunktionen der Algorithmus-Logik, nicht jedoch der Algorithmus selbst) sowie die
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie
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Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und / oder Vervollständigung gegenüber den
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie
betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Die Verantwortlichen haben eine solche
Berichtigung unverzüglich vorzunehmen.

Recht auf Löschung
Sie haben ein Recht auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten und können die
Löschung gegenüber den Verantwortlichen verlangen, wenn die entsprechenden
Voraussetzungen vorliegen:
• sie nicht mehr notwendig sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden
• Sie ihre Einwilligung widerrufen
• Sie Widerspruch einlegen und keine vorrangigen berechtigten Gründe für die
Verarbeitung vorliegen (Interessenabwägung)
• die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden
• die Löschung eine gesetzliche Pflicht ist oder
• die Daten auf Basis einer Einwilligung im Kindesalter erhoben wurden

Die Verantwortlichen haben alle Empfänger der Daten über die Löschung zu
informieren, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Dies kann etwa durch Veröffentlichung der
Löschung auf unserer Internetseite oder in mit Dritten genutzten Datenbanken
geschehen. Sie können zudem verlangen, über die Empfänger informiert zu werden.
Ausnahmen
von dieser Löschpflicht kann es geben, wenn die Verarbeitung erforderlich ist:
• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information
• zur Erfüllung einer Rechtspflicht
• für statistische Zwecke, soweit die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung
unmöglich gemacht oder ernsthaft beeinträchtigt wird, oder
• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
• eine Datenlöschung ist auch ausgeschlossen, wenn ihr satzungsmäßige oder
vertragliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
wenn
• Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten (so lange, bis die Verantwortlichen die
Richtigkeit überprüfen können)
• die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie statt der Löschung die Einschränkung
der Nutzung der betroffenen Daten verlangen
• die Verantwortlichen die Daten für die Verarbeitungszwecke nicht länger benötigen,
aber Sie sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen
• Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und die Verarbeitung auf
einer Interessenabwägung beruht (für den Zeitraum der Interessenabwägung)

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten
gespeichert bleiben und nur noch in folgenden Fällen verarbeitet werden:
– mit Ihrer Einwilligung
– zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
– zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person
– aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines
Mitgliedstaates
Bevor die Einschränkung aufgehoben wird, werden Sie von einem der Verantwortlichen
darüber informiert.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben gegenüber den Verantwortlichen das Recht, die sie betreffenden Daten zu
erhalten, um sie an einen anderen zu übermitteln.
Die Daten sind in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an
Sie zu übermitteln.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nur, wenn
• die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht oder
• sie zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist

und
• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt
• für personenbezogene Daten von Ihnen, die sie dem (jeweiligen) Verantwortlichen
bereitgestellt haben
Sie haben auch das Recht zu verlangen, dass die Daten direkt von einem
Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies
technisch machbar ist.

Widerspruchsrecht
Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen.
In diesem Fall dürfen die Verantwortliche die betroffenen Daten nicht länger
verarbeiten. Ausnahmsweise ist die Verarbeitung trotz des Widerspruchs zulässig zur
Geltendmachung, Ausübung und Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen
Einwilligungserklärung
Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Angaben
von Gründen widerrufen, indem Sie uns über das Kontaktformular auf der Internetseite
oder Schriftlich per Brief oder E-Mail über Ihren Widerruf informieren. Im Falle eines
Widerrufes werden wir Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich löschen. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb des Website-Besuchs das verbreitete SSL-Verfahren (Secure
Socket Layer) in Verbindung mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von
Ihrem Browser unterstützt wird. In der Regel handelt es sich dabei um eine 265-BitVerschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256-Bit-Verschlüsselung unterstützt, greifen
wir stattdessen auf die 128-Bit-v3-Technologie zurück. Ob eine einzelne Seite unseres
Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen
Darstellung des Schlüssel- bzw. Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres
Browsers.
Die Verantwortlichen des RSC Untermosel, wie auch unser Provider bedienen uns
geeigneter technischer, elektronischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen,
um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder
vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen unbefugten Zugriff von Dritten zu
schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung und unter vereinsinterner Diskussion und Kontrolle fortlaufend verbessert.
Mit unserem Internetprovider 1&1 haben wir einen Datennutzungsvertrag
abgeschlossen, der jederzeit auf Verlangen der betroffenen Nutzer eingesehen werden
kann.

Aktualität und Änderung der Datenschutzerklärung:
Dietrich Viebranz / RSC Untermosel Stand : Juni 2018

