
Schweden - Schützen - Gilde e.V. Kranzberg

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Allgemeine Hinweise
Nachfolgend möchten wir sie über die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und 
Verwendung ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Homepage www.ssg-kranzberg.de/
index.htm informieren. Wir behandeln personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutz-
erklärung und der gesetzlichen Vorschriften grundsätzliche vertraulich.
Den Schutz ihrer persönlichen Daten nehmen wir sehr ernst. Wenn Sie unsere Homepage 
benutzen, werden verschiede personenbezogene Daten erhoben.
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. 
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir 
diese nutzen.
Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. Eine Datenübertragung im 
Internet kann z.B. bei E-Mail-Kommunikation Sicherheitslücken aufweisen. Wir möchten Sie 
darauf hinweisen, dass ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht 
möglich ist.

Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Schützenverein: “Schweden-Schützen-Gilde e.V. Kranzberg"
Am Sportplatz 1, 85402 Kranzberg

Vorstand i.S.d.§ 26 BGB:
1. Vorstand und Schützenmeister: Christoph Rottenfußer
2. Vorstand: Gabriele Ostermeier
Schriftführer: Annemarie Brunner
Kassier: Anton Kißlinger
1. Sportleiter: Markus Koch
2. Sportleiter: Rita Mitsching
Jugendleiter: Christopher Küster, Andrea Brunner, Doris Hauner

Felix Hauner, Lena Schmid
Zeugwart: Christoph Hauner

Hosting
Unsere in  Anspruch genommenen Hosting-Leistungen, um den Betrieb der Homepage 
sicherzustellen, umfassen folgende Leistungen: Plattformdienstleistung, Webspace, 
Datenbank, technische Wartung.

Welche Daten werden erfasst und wie?

Server-Log-Dateien
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in sogenannten 
Server-Log-Dateien, die ihr Browser automatisch übermittelt. Dies sind:

 Browsertyp und Browserversion

http://www.ssg-kranzberg.de/index.htm
http://www.ssg-kranzberg.de/index.htm


 Verwendetes Betriebssystem
 Referrer URL
 Hostname des zugreifenden Rechners
 Uhrzeit der Serveranfrage
 lP-Adresse

Diese werden benötigt, um Angriffe, einen fehlerhaften Code oder allgemeine Fehler zu 
identifizieren und werden nach 4 Wochen vom Webserver automatisch gelöscht. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen findet nicht statt. Grundlage für 
diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1, b DSGVO, der die Verarbeilung von Daten zur 
Erfüllung eines Vertrages oder vorvertragliche Maßnahmen gestattet.

Cookies
Die Internetseiten verwenden sogenannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreund-
licher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind keine Textdateien, die auf ihrem 
Rechner abgelegt werden und die ihr Browser speichert.
Die Meisten der von uns verwendeten Cookies sind sogenannte „Session-Cookies“. Sie 
werden nach Ende ihres Besuches automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf ihrem 
Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen.
Diese Cookies ermöglichen es uns, ihrem 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 
Homepagesite eingeschränkt sein.

Wofür weden erhobene Daten genutzt?
Ein Teil der Daten wird erhoben, um eine fehlerfreie Bereitstellung der Homepage zu gewähr-
leisten. Andere Daten können zur Analyse des Nutzerverhaltens verwendet werden.

Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern
Wir verwenden keine Analyse-Tools und Toole von Drittanbietern.

Welche Rechte haben Sie bezüglich ihrer Daten?
Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck 
ihrer gespeicherten personenbezogen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem das Recht, die
Berichtigung, Sperrung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Des Weiteren steht ihnen 
ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Widerruf ihrer Einwilligung zur Datenerhebunq
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie 
können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose Mitteil-
ung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
bleibt vom Widerruf unberührt.

Veröffentlichung von Daten und Fotos auf unserer Homepage
Auf unserer Homepage wird von Wettbewerben, Veranstaltungen und Ehrungen in Bild und 
Text berichtet. Außerdem werden Ergebnislisten dieser Wettbewerbe veröffentlicht. Ein ent-
sprechende Ergebnisliste ist zwingender Bestandteil des sportlichen Wettkampfes, denn dem 
sportlichen Wettbewerb ist es immanent, dass man sich mit seinem sportlichen Kontrahenten 
misst und vergleicht und am Ende feststellt, wer der bessere ist. Diese Feststellung geschieht 
durch die Veröffentlichung der Ergebnislisten. Damit hat diese aber auch eine Bedeutung für 
die Zukunft, denn auch zukünftig ist es aus sportlicher Sicht interessant zu wissen, wie der 
einzelne Teilnehmer bei den Wettbewerben abgeschnitten hat.



Mit der Teilnahme an einem Wettbewerb erklärt sich der Teilnehmer bereit, dass diese Daten, 
Bilder, Videos erfasst und veröffentlicht werden. Eine spätere Löschung oder Streichung 
insbesondre aus den Ergebnislisten erfolgt daher nicht; auch nicht bei Austritt des 
Teilnehmers aus dem Verein.
Sportlerinnen und Sportler die einer Veröffentlichung ihrer Daten in Ergebnislisten sowie 
Berichterstattung von Wettbewerben mit ihrer Namensnennung der Veröffentlichung ihrer 
Person in Ton und Bild auf dem Siegertreppchen oder Wettkampf nicht wünschen, dürfen 
daher nicht  an dem Wettbewerb teilnehmen.

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
lm Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem Betroffenen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu.
Die Beschwerde kann über die Internetadresse https://www.lda.bayern-
de/de/beschwerde.html an die zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten der 
Aufsichtsbehörde in Bayern erfolgen.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 
Vertrages automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, 
maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der 
Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch 
mach bar ist.
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