Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf unserer Website und Ihr Interesse an dem Leistungsangebot des TBV
Oberfranken. Beim Umgang mit Ihren Daten sind wir um größtmögliche Sicherheit bemüht. Die Verarbeitung
Ihrer Daten erfolgt nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen. Soweit wir zur Durchführung und
Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, gelten für diese dieselben strengen
Regelungen zur Einhaltung der Datenschutzgesetze.

1) Daten zur Leistungserbringung
Wir ergeben und verarbeiten (insbesondere speichern) ausschließlich solche personenbezogenen Daten, die zu
einer Leistungserbringung und deren Abwicklung erforderlich sind.

2) Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
Nutzungsdaten der Internetseiten
Der Webserver der BLTK speichert beim Besuch unserer Internetseiten temporär jeden Zugriff in einer
Protokolldatei. Hierbei erfassen und speichern wir bis zu einer automatisierten Lösung folgende Dateien:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Daten
Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.)
Verwerdete Webbrowser und verwendetes Betriebssystem
Webseite, von der aus der Zugriff auf unsere Homepage erfolgt
übertragene Datenmenge

Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren
Webserver, werden diese Daten von uns gespeichert; ferner zur Missbrauchskontrolle bei Verdacht und zur
Aufklärung des Verdachts einer strafrechtlichrelevanten Nutzung. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf
unsere Netzinfrastruktur ausgewertet. Die von den Servern gespeicherten Nutzungsdaten werden keiner
natürlichen Person zugeordnet.

3) 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.

4) Weitergabe personenbezogener Daten
Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht, es sei denn wir sind zur Weitergabe gesetzlich verpflichtet oder Sie
haben uns vorher Ihre ausdrückliche Einwilligung in die Weiterleitung erteilt.
Wir weisen darauf hin, dass Betreiber von Seiten, die von www.tbvoberfranken.de aus verlinkt werden, die
Daten des Besuchers der Seite speichern und auswerten können.

5) Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre,
Löschung und Widerspruch
Wenn Sie Fragen zu Ihren Daten haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Sie haben das Recht, auf
Antrag unentgeltlich Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten. Ferner haben Sie das Recht
auf Berichtigung unrichtiger Daten, gegebenenfalls auf Sperrung und, mit Ausnahme von gesetzlich
vorgeschriebenen Datenspeicherungen, auf Löschung.
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns mit
Wirkung für die Zukunft vornehmen.
Kontaktdaten:
E-Mail: tbvoberfranken@gmx.de Tel. 09283-1488
Anschrift: Fohrenreuth 22, 95111 Rehau

6) Änderung unserer Datenschutzbestimmung
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.

