
 

Datenschutzerklärung  

Stockschützen Kreis 108 e.V. Dingolfing-Landau 

Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung informiert die Nutzer dieser Website gemäß DSGVO 
und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und 
Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber 
Stockschützen-Kreis-108 e.V. 
Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. 
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit 
Sicherheitslücken bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff 
durch Fremde ist nicht realisierbar. 

Zugriffsdaten 
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite 
und speichert diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten werden so protokolliert: 

- Besuchte Website 

- Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes 

- Menge der gesendeten Daten in Byte 

- Quelle/Verweis, von welcher/m Sie auf die Seite gelangten 

- Verwendeter Browser 

- Verwendetes Betriebssystem 

- Verwendete IP-Adresse 

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur 
Verbesserung der Website. In keinem Fall werden die erhobenen Daten zu dem 
Zweck verwendet, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Der Websitebetreiber 
behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten 
konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen 

 

Cookies 
Sofern  Cookies auf unserer Seite eingesetzt sind. Hierbei handelt es sich um kleine 
Dateien, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät (Laptop, 
Tablet, Smartphone o.ä.) gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. 
Cookies richten auf Ihrem Endgerät keinen Schaden an, enthalten keine Viren, 
Trojaner oder sonstige Schadsoftware. 
Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu 
erkennen, dass Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Dies 



bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität 
erhalten. Diese Cookies werden nach Verlassen unserer Seite automatisch gelöscht. 
Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit 
temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem 
Endgerät gespeichert werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste 
in Anspruch zu nehmen, wird automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren 
und welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, um diese nicht noch 
einmal eingeben zu müssen. 
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser 
jedoch so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden 
oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die 
vollständige Deaktivierung von Cookies kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle 
Funktionen unserer Website nutzen können. 

Erstellung pseudonymer Nutzungsprofile zur Webanalyse  
Außerdem werden durch Google Analytics, einem Webanalysedienst des Anbieters 
Google, Daten erhoben und gespeichert. Diese Nutzungsprofile dienen der Analyse 
des Besucherverhaltens und werden zur Verbesserung und bedarfsgerechten 
Gestaltung unserer Site ausgewertet. Auch hierzu können Cookies eingesetzt 
werden.  
Die pseudonymisierten Nutzungsprofile werden ohne eine gesondert zu erteilende, 
ausdrückliche Einwilligung des Betroffenen nicht mit personenbezogenen Daten über 
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt.  
Der Datenerhebung und -speicherung durch Google Analytics können Sie jederzeit 
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie ein Browser-Add-on zur 
Deaktivierung von Google Analytics herunterladen und für Ihren Browser installieren. 
Das Deaktivierungs-Add-on finden Sie unter 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

  

Umgang mit Kontaktdaten 
Nehmen Sie mit uns durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, 
werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. In keinem Fall erfolgt eine 
teilweise oder komplette Übermittlung Ihrer Daten an Dritte. 
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller 
technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie 
für den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. 

Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung 
Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche 
personenbezogenen Daten über Sie und zu welchem Zweck diese gespeichert 
wurden. Sie haben das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung 
oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 

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 256 Bit Verschlüsselung. Sie erkennen dies an der 
geschlossenen Darstellung des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der 
unteren Statusleiste Ihres Browsers. 



Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle 
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Seite abgerufen und ausgedruckt 
werden. 
Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser 
Richtlinien zum Schutz persönlicher Daten einverstanden. 
Bei Fragen zu diesen Datenschutzbestimmungen wenden Sie sich bitte über unsere 
Kontakt-Seite an uns. 

Hinweise/Haftungsausschluss 

Eine Gewähr und/oder Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 
Webseite wird in keinem Fall übernommen. Jegliche Haftung, insbesondere für 
eventuelle Schäden oder Konsequenzen, die durch die Nutzung des angebotenen 
Wissensstoffes entstehen, sind ausgeschlossen. 

Für alle Links auf unseren Seiten gilt (gemäß Urteil vom 12. Mai 1998 
Landgericht Hamburg):  

Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass wir keinen Einfluss auf die Gestaltung und die 
Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit von allen 
Inhalten aller verlinkten Seiten auf unseren Sites und machen uns diese Inhalte nicht 
zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Sites angezeigten Links und für 
alle Inhalte dieser Seiten, zu denen die bei uns sichtbaren Banner, Buttons und Links 
führen. 

Copyright 

Alle auf dieser Website genannten Produktnamen, Produktbezeichnungen 
Produktfotos und Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der 
jeweiligen Rechteinhaber.  

 


