
Datenschutzerkla rung des 
Schu tzenverein Ma gerkingen e.V. 

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 
 
Nachfolgend möchten wir Sie über unsere Datenschutzerklärung informieren. Sie finden hier 
Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten wenn Sie unserer Webseiten 
besuchen. Wir beachten die ab 25. Mai 2018 in Kraft getretene neue EU-Datenschutz-
Grundverordnung (EU-DSGVO) , mit der die Regeln für die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten EU-weit vereinheitlicht werden. 
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. beim Besuch von 
Webseiten oder bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen und nicht lückenlos 
vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. 
Soweit unser Internetangebot Links und Verweise auf andere Anbieter enthält, möchten wir zu 
beachten geben, dass diese Anbieter in der Regel eigene Datenschutzbestimmungen haben, auf die 
wir keinen Einfluss ausüben können. 
 
Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich 
nicht erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht 
bereits eine Geschäftsbeziehung. 
Der Betreiber dieser Webseiten und alle auf diesen Webseiten genannten Personen widersprechen 
hiermit jeder kommerziellen Verwendung und Weitergabe ihrer Daten. 
 
 

Datenerfassung auf unseren Webseiten 
 
Auswertungen 
Wir verwenden keinerlei Techniken zur Analyse/Datenerfassung oder zum Zugriffsverhalten (z.B. 
Cookies). 
 
Formulare 
Die Nutzung unserer Webseiten ist ohne Angaben personenbezogener Daten möglich. 
 
Soziale Medien 
Unsere Webseiten enthalten keine Verbindungen (Plug-Ins) zu sozialen Netzwerken (z.B. Facebook, 
Twitter, …). 
 
Serverlog 
Der Provider unserer Webseiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt, sobald Sie unsere Webseiten 
betreten. 
Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL (ist die „verweisende Seite“, also wie man zur aktuellen Webseite gekommen 
ist) 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

• IP-Adresse 
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 
Grundlage für diese Datenverarbeitung ist Artikel 6 „Rechtmäßigkeit der Verarbeitung“, Unterabsatz 
1 Buchstabe f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder 
vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 
 

https://dsgvo-gesetz.de/
https://dsgvo-gesetz.de/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-6-dsgvo/

