
Datenschutzerklärung: 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie

dieser Datenschutzerklärung.
Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden

Beschreibung einverstanden.

Unsere Website kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden.
Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu

statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden.

Es werden auf dem Internet Webserver (Provider dieser Webseite) keine weiteren (als für statistische Zwecke)
personenbezogenen Daten gespeichert. Die von uns benötigten personenbezogenen Daten wie Namen, Adressen, Eintritts-
und Geburtsdatum sowie Kontonummern werden ausschließlich für den internen Zweck (Abbuchung der Vereinsbeiträge,
Versand von Post und Vorhaltung von Jubilaren) erfasst. Eine Übermittlung dieser Daten findet nicht statt. Auch nicht an

irgendwelche Dienstanbieter oder Dachverbände. Die Erfassung dieser Daten geschieht nur auf dem Papierweg
(Aufnahmeantrag), die Speicherung dieser Daten liegt bei den Kassierern der Kompanien und des Gesamtvereins. Die

Datenspeicherung erfolgt nach den aktuellen Vorschriften und ist vor Zugriff durch Unbefugte abgesichert. Die Fachpersonen
sind über ihre Verantwortung mit Bezug auf die aktuellen Datenschutzvorschriften unterrichtet. 

Sie haben die Vorgaben umgesetzt und dieses bestätigt.

Die auf unseren Webseiten veröffentlichen Portraits nebst Namen sind die von „Interessanten Personen im Sinne des
Schützenvereins Sythen von 1845 e.V.“ und dienen der interessierten Öffentlichkeit als anzusprechende Kontaktperson nur

für diesen Zweck und im Sinne des Schützenvereins Sythen von 1845 e.V.

Datenschutzerklärung E-Mail
Auf unseren Webseiten veröffentliche Mailadressen sind ausschließlich die des Schützenvereins Sythen von 1845 e.V. und

dienen der Kontaktaufnahme und anderer Korrespondenz. Die hierbei entstehenden personenbezogenen Daten werden
lediglich zur Abwicklung von Anfragen gespeichert oder verarbeitet und nicht an Dritte weitergegeben.

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht und der Kompanieseiten veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich
widersprochen. Die Betreiber dieser Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten

Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken

aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Kontaktformular
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der

von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns
gespeichert. Diese Daten geben wir nicht weiter.

Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren

Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung
dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit mittels der

unten angegebenen Adresse an uns wenden.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und

enthalten keine Viren. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr 
Browser speichert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden nach

Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen.
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im
Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen 

sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. 
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität von Webseiten eingeschränkt sein.

Ansprechpartner für die Webseiten des
Schützenverein Sythen von 1845 e.V.

 und zum Thema Datenschutz:
Stefan Jussen
02364 68157

info@schuetzenverein-sythen.de


