
Datenschutzerklärung

Der  Ruderverein  Kelheim  e.  V.  (RVK)  nimmt  als  Anbieter  dieser  WebSite  und 
verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz sehr ernst und gestaltet seine 
WebSite so, dass nur so wenige personenbezogene Daten wie nötig erhoben, verarbeitet 
und  genutzt  werden.  Unter  keinen  Umständen  werden  personenbezogene  Daten  zu 
Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. 

Zugriff auf personenbezogene Daten haben beim RVK nur solche Personen, die diese 
Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle benötigen, 
die  über  die  gesetzlichen  Bestimmungen  zum  Datenschutz  informiert  sind  und  sich 
gemäß  der  geltenden  gesetzlichen  Bestimmungen  (§  5  Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG), bzw. Art. 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGV) verpflichtet haben, 
diese  einzuhalten.  Die  Erhebung,  Verarbeitung,  Nutzung  und  Übermittlung  der 
erhobenen personenbezogenen Daten erfolgt nach § 28 Abs. 1 und Abs. 3 BDSG, bzw., 
ab dem 25.05.2018, Art. 6. Abs. 1 EU-DSGVO, jeweils nur in dem Umfang, der für die 
Durchführung  eines  Vertragsverhältnisses  zwischen  dem  RVK,  als  verantwortlicher 
Stelle, und dem Besucher, als Betroffenem, erforderlich ist.

Zweckänderungen der Verarbeitung und Datennutzung
Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen der 
eingesetzten Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns 
vor,  die  vorliegende  Datenschutzerklärung  gemäß  den  neuen  technischen 
Rahmenbedingungen  weiterzuentwickeln.  Wir  bitten  Sie  deshalb  diese 
Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sollten Sie mit den im Verlaufe der 
Zeit  auftretenden  Weiterentwicklungen  nicht  einverstanden  sein,  so  können  Sie 
schriftlich, gemäß Art. 17 EU-DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf Grundlage 
anderer  gesetzlicher  Vorgaben,  wie  handelsrechtlicher  oder  steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten, gespeichert werden, verlangen.

Anonyme Datenerhebung
Sie können diese WebSite grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer Sie sind. 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

• Browsertyp/ Browserversion
• verwendetes Betriebssystem
• Referrer URL
• Hostname des zugreifenden Rechners
• Uhrzeit der Serveranfrage

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese 
Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige 
Nutzung bekannt werden.

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene  Daten  werden  nur  erhoben,  wenn  Sie  uns  diese  von  sich  aus, 
mitteilen. Die verantwortliche Stelle hält sich dabei an die Vorgaben der Art. 5 und 6 EU-
DSGVO. Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt  nach 
den Vorgaben des BDSG bzw., ab 25.05.2018, der EU-DSGVO.



Einsatz von Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem 
Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  Cookies 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 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 dieser Website eingeschränkt sein.

Weitere Informationen und Kontakte
Wenn Sie  weitere  Fragen  zum Thema “Datenschutz  bei  der  verantwortlichen  Stelle” 
haben, wenden Sie sich an den RVK. Sie können erfragen, welche Ihrer Daten bei uns 
gespeichert  sind.  Darüber  hinaus  können  Sie  Auskünfte,  Löschungs-  und 
Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit zusenden:


