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Datenschutzerklärung und Einwilligung zur Datennutzung auf der Webseite  
   
www.hsvdirmstein.de  
   
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser, nach den Vorgaben der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gestalteten Datenschutzerklärung.  
   
Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten 
möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, 
Anschrift oder E-Mail-Adresse) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf 
freiwilliger Basis (siehe unten). Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben.  
   
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.  
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen 
Schaden an und enthalten keine Viren. Sie dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen. 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 Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität 
dieser Website eingeschränkt sein.  
Sie können dieses Dokument ausdrucken oder speichern, indem Sie die übliche 
Funktionalität Ihres Internetdiensteprogramms ( Browser: dort meist „Datei“ -> „Speichern 
unter“) nutzen. Sie können sich dieses Dokument auch in PDF-Form herunterladen und 
archivieren, indem Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei Datenschutzerklärung Czekalla 
benötigen Sie das kostenfreie Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) oder 
vergleichbare Programme, die das PDF-Format ausführen.  

http://www.hsvdirmstein.de/
http://www.adobe.de/


Mit der Zustimmung zu der nachfolgenden Datenschutzerklärung willigen Sie gegenüber 
dem Hundesportverein Dirmstein 1974 e.V., Vorsitzender Jens Nuhfer, Laumersheimer 
Straße 9, 67246 Dirmstein in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze und den 
nachfolgenden Bestimmungen ein.  
   
1. Verantwortliche Stelle  
Verantwortlicher gem. Art.4 Abs.7 (DS-GVO) ist  
   
Hundesportverein Dirmstein 1974 e.V.  
Vorsitzender  
Jens Nuhfer 

Laumersheimer Str. 9 

67246 Dirmstein 

hsvdirmstein@gmx.de 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden 
personenbezogenen  
Daten:  
   
– Recht auf Auskunft,  
– Recht auf Berichtigung oder Löschung,  
– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,  
– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,  
– Recht auf Datenübertragbarkeit.  
   
Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.  
   
2. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten  
2.1 Personenbezogene Daten  
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche oder persönliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Hierunter fallen beispielsweise 
Nutzerverhalten, Ihr Name, Ihre Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ihre Anschrift, sowie 
sämtliche Bestandsdaten, die Sie uns bei der Registrierung und beim Anlegen Ihres 
Mitgliedskontos mitteilen. Statistische Daten, die wir beispielsweise bei dem Besuch unseres 
Kontaktformular erheben und die nicht direkt mit Ihrer Person in Verbindung gebracht 
werden können, fallen nicht hierunter. Zum Beispiel sind dies Statistiken darüber, welche 
Seiten unserer Website besonders beliebt sind oder wie viele Nutzer bestimmte Seiten der 
Webseite besuchen. Ihre uns mitgeteilte E-Mailadresse wird ausschließlich für eigene 
Werbezwecke in Form unseres Newsletters genutzt, sofern Sie diesbezüglich ausdrücklich 
eingewilligt haben.  
Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die 
von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) 
von uns gespeichert, um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang 
anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder 
schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen.  
Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister 
zurückgreifen oder Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie 
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untenstehend im Detail über die jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch 
die festgelegten Kriterien der Speicherdauer.  
2.3 Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten  
Datenschutz ist für uns sehr wichtig. Daher halten wir uns bei der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten streng an die gesetzlichen Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.  
2.4 Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken  
Neben der Nutzung personenbezogener Daten, wie in Punkt 2.3. beschrieben, werden Ihre 
Daten nicht zu Werbezwecken verwendet oder zu diesem Zwecke an Dritte weitergegeben. 
Wie Sie unser Newsletterangebot in Anspruch nehmen können, können Sie dem 
nachfolgenden Abschnitt entnehmen.  
Der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit insgesamt oder für 
einzelne Maßnahmen widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten 
nach den Basistarifen entstehen. Für eine Abmeldung des Newsletters können Sie direkt im 
Newsletter den Abmeldelink aktivieren oder eine formlose E-Mail an info(at)kg02.de senden. 
Beachten Sie, dass die Abmelde-E-Mail von der E-Mail-Adresse versendet werden muss, 
welche für den Newsletter genutzt wird.  
2.4.1 Newsletter  
Sollten Sie keine Newsletter mehr von uns erhalten wollen, können Sie diesem jederzeit 
widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen 
entstehen. Eine Mitteilung in Textform an die unter Ziffer 1 genannten Kontaktdaten (z.B. E-
Mail, Brief) reicht hierfür aus.  
2.5 Log-Dateien  
Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren 
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen 
Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten 
möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen 
unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten 
(Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):  
– IP-Adresse  
– Datum und Uhrzeit der Anfrage  
– Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)  
– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) Datenschutzerklärung  
– Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode  
– jeweils übertragene Datenmenge  
– Website, von der die Anforderung kommt  
– Browser  
– Betriebssystem und dessen Oberfläche  
– Sprache und Version der Browsersoftware.  
Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten  
(1) Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese 
jederzeit widerrufen. Ein solcher Widerruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, nachdem Sie ihn gegenüber uns ausgesprochen haben.  
(2) Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung 
stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die 
Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was 
von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei 
Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir 



Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle 
Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die 
Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen 
Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.  
(3) Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für 
Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren 
Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:  
Hundesportverein Dirmstein 1974 e.V. 
Vorsitzender  
Jens Nuhfer 

Laumersheimer Straße 9 

67246 Dirmstein 

hsvdirmstein@gmx.de 

3. Cookies  
Das Akzeptieren von Cookies ist keine Voraussetzung zum Besuch unserer Website.  
3.1 Was sind Cookies?  
Cookies und Flash Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Datenträger gespeichert 
werden und die bestimmte Einstellungen und Daten zum Austausch mit unserem System 
über Ihren Browser speichern. Grundsätzlich unterscheidet man 2 verschiedenen Arten von 
Cookies, sogenannte Session-Cookies, die gelöscht werden, sobald Sie Ihren Browser 
schließen und temporäre/permanente Cookies, die für einen längeren Zeitraum oder 
unbegrenzt auf Ihrem Datenträger gespeichert werden. Diese Speicherung hilft uns, unsere 
Webseite und unsere Angebote für Sie entsprechend zu gestalten und erleichtert Ihnen die 
Nutzung, indem beispielsweise bestimmte Eingaben von Ihnen so gespeichert werden, dass 
Sie sie nicht ständig wiederholen müssen.  
3.2 Welche Cookies verwendet die www.swhv-kg02-hundesport.de?  
Die meisten der von uns verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung (Ende 
der Session) automatisch wieder von Ihrer Festplatte gelöscht (daher auch Session-Cookies) 
Darüber hinaus verwenden wir auch Cookies, die auf der Festplatte bei Ihnen verbleiben. Bei 
einem weiteren Besuch wird dann automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und 
welche Eingaben und Einstellungen Sie bevorzugen. Diese temporären oder auch 
permanenten Cookies (Lebensdauer 1 Monat bis 10 Jahre) werden auf Ihrer Festplatte 
gespeichert und löschen sich nach der vorgegebenen Zeit von allein. Insbesondere diese 
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 
Dank dieser Dateien ist es beispielsweise möglich, dass Sie speziell auf Ihre Interessen 
abgestimmte Informationen auf der Datenschutzerklärung KG02 Seite angezeigt bekommen. 
Der ausschließliche Zweck dieser Cookies besteht darin, unser Angebot Ihren 
Mitgliederwünschen bestmöglich anzupassen und Ihnen das Surfen bei uns so komfortabel 
wie möglich zu gestalten.  
3.3 Welche Daten sind in den Cookies gespeichert?  
In den von Hundesportverein Dirmstein 1974 e.V. verwendeten Cookies werden keine 
personenbezogenen Daten gespeichert. Die von uns verwendeten Cookies sind damit keiner 
bestimmten Person und damit auch nicht Ihnen zuordenbar. Bei Aktivierung des Cookies 
wird diesem eine Identifikationsnummer zugewiesen. Eine Zuordnung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu dieser Identifikationsnummer ist zu keiner Zeit möglich. Ihr 
Name, Ihre IP-Adresse oder ähnliche Daten, die eine Zuordnung des Cookies zu Ihnen 
ermöglichen würde, werden zu keiner Zeit vorgenommen. Auf Basis der Cookie-Technologie 
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erhalten wir lediglich anonymisierte Informationen, beispielsweise darüber, welche Seiten 
unserer Internetseite besucht wurden, welche Bereiche angesehen wurden, etc.  
3.6 Wie kann ich die Speicherung von Cookies verhindern?  
In Ihrem Browser können Sie einstellen, dass eine Speicherung von Cookies nur akzeptiert 
wird, wenn Sie dem zustimmen. Wenn Sie nur die dhv-Cookies nicht aber die Cookies 
unserer Dienstleister akzeptieren wollen, können Sie die Einstellung in Ihrem Browser 
„Cookies von Drittanbietern blockieren“ wählen.  
In der Regel wird Ihnen in der Menüleiste Ihres Webbrowsers über die Hilfe-Funktion 
angezeigt, wie Sie neue Cookies abweisen und bereits erhaltene ausschalten können.  
Wir empfehlen Ihnen, bei gemeinsam genutzten Computern, welche so eingestellt sind, dass 
die Cookies und Flash Cookies akzeptieren, sich nach Beendigung stets vollständig 
abzumelden.  
4. Auskunftsrechte des Betroffenen  
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben unsere Mitglieder u.a. ein Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über ihre gespeicherten Daten, sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten.  
Den Schutz Ihrer Daten nehmen wir sehr ernst. Um sicherzustellen, dass personenbezogene 
Daten nicht an Dritte herausgegeben werden, richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder 
per Post unter eindeutiger Identifizierung Ihrer Person an:  
Hundesportverein Dirmstein 1974 e.V.  
Vorsitzender  
Jens Nuhfer      
Laumersheimer Straße 9 

67246 Dirmstein 

hsvdirmstein@gmx.de 

5. Löschung bzw. Sperrung der Daten  
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der 
hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen 
vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf 
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den 
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.  
6. Newsletter  
Zum Versenden unseres Newsletters benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse. Eine 
Verifizierung der angegebenen E-Mail-Adresse ist notwendig und der Empfang des 
Newsletters ist einzuwilligen. Ergänzende Daten werden nicht erhoben oder sind freiwillig. 
Die Verwendung der Daten erfolgt ausschließlich für den Versand des Newsletters. 
Die bei der Newsletteranmeldung gemachten Daten werden ausschließlich auf Grundlage 
Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) verarbeitet. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten 
Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf genügt eine formlose Mitteilung per E-
Mail oder Sie melden sich über den "Austragen"-Link im Newsletter ab. Die Rechtmäßigkeit 
der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 
Zur Einrichtung des Abonnements eingegebene Daten werden im Falle der Abmeldung 
gelöscht. Sollten diese Daten für andere Zwecke und an anderer Stelle an uns übermittelt 
worden sein, verbleiben diese weiterhin bei uns. 
  
Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de 

7. Änderung unserer Datenschutzbestimmungen  
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Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets 
den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. 
Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.  
  
 


