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Datenschutzerklärung
Im Folgenden nden Sie die aktuelle Datenschutzerklärung des Discgolf Club Göttingen e.V.
("DCG") betreffend die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß den Bestimmungen der
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der in den Mitgliedstaaten der
Europäischen Union geltenden nationalen Datenschutzgesetze.
1 Verantwortlicher für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identi zierte oder identi zierbare
natürliche Person beziehen.
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Datenverarbeitung personenbezogener Daten durch den
Discgolf Club Göttingen e.V. mit Sitz in Göttingen und der folgenden Postadresse:
Discgolf Club Göttingen e.V.
c/o Habib Ferogh
Sandersbeek 36
37085 Göttingen
Deutschland
E-Mail: discgolf@gravitees.de
Wir, der DCG, sind in allen den Datenschutz betreffenden Angelegenheiten unter dieser Anschrift
oder per E-Mail zu erreichen.
2 Erhebung, Speicherung und Verwendung personenbezogener Daten
2.1 Besuch unserer Internetseite
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich auf unserer Internetseite über uns zu informieren. Dabei
werden bestimmte Daten temporär gespeichert, wie dies unterhalb erläutert wird.
Wir bieten Ihnen weiterhin die Möglichkeit, über verschiedene Kommunikationswege in Kontakt mit
uns zu treten. Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, ist die Angabe einer gültigen EMail-Adresse als Absender erforderlich, damit wir wissen, von wem die E-Mail stammt, und um
diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig gemacht werden.
Auf unserer Internetseite www.gravitees.de (sowie den auf diese weitergeleiteten Internetseiten
www.gravitees.eu und www.gravitees.org) setzen wir keine Cookies oder Analysedienste ein. Beim
Aufrufen unserer Internetseite werden durch den auf Ihrem elektronischen Endgerät zum Einsatz
kommenden Browser oder anderer Software automatisch Informationen an den unsere
Internetseite verwaltenden Server gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem so
genannten "Log le" gespeichert. Das Log le wird getrennt von personenbezogenen Daten
gespeichert und diesen nicht zugeordnet.
Es werden dabei maximal die folgenden Informationen ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur
automatisierten Löschung gespeichert:

fi

fi

Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
IP-Adresse Ihres Endgeräts,
Betriebssystem, Browsertyp und Browserversion Ihres Endgeräts,
Name Ihres Internetdienstanbieters,

fi

fi

fi

•
•
•
•
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Name und URL der aufgerufenen Datei,
Internetseite, von der aus der Zugriff erfolgt ("Referrer-URL").

Diese Daten werden durch uns zu den folgenden Zwecken verarbeitet:
•
•
•
•

Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus unserer Internetseite,
Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Internetseite,
Auswertung der Systemsicherheit und Systemstabilität,
zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser
berechtigtes Interesse folgt aus den oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem
Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.
2.2 Anbieter, Lieferanten und Dienstleister
Wenn Sie uns - unaufgefordert oder auf unsere Anfrage hin - ein Angebot betreffend die Lieferung
von Waren oder Dienstleistungen unterbreiten, erheben wir die folgenden Informationen:
•
•
•
•
•

Anrede, Vorname und Nachname,
Anschrift,
E-Mail-Adresse,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),
Informationen, die für die Bearbeitung Ihres Angebots notwendig sind.

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
•
•

um Sie als Anbietenden identi zieren und Ihr Angebot beurteilen zu können zu können,
zur Korrespondenz mit Ihnen.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu
den genannten Zwecken erforderlich. Wird von uns keine Annahme des Angebots erklärt, so
werden die Angebotsunterlagen routinemäßig gelöscht, es sei denn, dass
•
•

Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
eingewilligt haben oder
einer Löschung sonstige berechtigte Interessen von uns entgegenstehen.

Wenn ein Vertrag zustande kommt, erheben wir obige und weitere Informationen, die wir für die
Bezahlung und die steuerliche Abwicklung benötigen.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu
den genannten Zwecken für die beidseitige Erfüllung von Verp ichtungen aus dem Vertrag
erforderlich.
Die von uns zu Lieferanten erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der
gesetzlichen Aufbewahrungsp ichten (10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die
Rechnungsstellung erfolgt ist) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass

fl

fl

•

Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
eingewilligt haben oder
einer Löschung sonstige berechtigte Interessen von uns nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO entgegenstehen.

fi

•
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2.3 Sonstige Korrespondenten
Wenn Sie mit uns oder wir mit Ihnen aus einem anderen als den voranstehenden Gründen
korrespondieren, erheben wir die folgenden Informationen:
Anrede, Vorname und Nachname,
Anschrift,
E-Mail-Adresse,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk),

•
•
•
•

und, sofern eine Rechnungsstellung durch uns erfolgt,
Bankverbindung,
Umsatzsteueridenti kationsnummer

•
•

Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
um Sie als Korrespondenzpartner identi zieren zu können,
zur Korrespondenz mit Ihnen,
zur Rechnungsstellung.

•
•
•

Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zu den genannten Zwecken zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsp icht gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass
wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungs- und Dokumentationsp ichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren
Speicherung verp ichtet sind,
Sie in eine darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO
eingewilligt haben oder
einer Löschung sonstige berechtigte Interessen von uns nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f
DSGVO entgegenstehen.

•
•
•

3 Weitergabe von Daten
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten
Zwecken ndet durch uns nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

fi

fl

fl

fi

fl

•

fi

•

fl

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht,
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten
haben,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche
Verp ichtung besteht,
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von
Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

•
•
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4 Betro enenrechte
Sie besitzen die folgenden Rechte:
•

•
•

•

•
•
•

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen
Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die
Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten
Entscheidungs ndung einschließlich Pro ling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu
deren Einzelheiten verlangen,
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung
Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verp ichtung, aus
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist,
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht
mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben,
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen,
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu
widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung
beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen,
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsorts oder
Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wenden.

5 Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür
Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch
gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das
ohne Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine
entsprechende Erklärung per E-Mail an datenschutz@gravitees.de.
6 Datensicherheit

fl

fi

fi

ff

Beim Besuch unserer Internetseite wird das SSL-Verfahren ("Secure Socket Layer") in Verbindung
mit der jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe verwendet, die von Ihrem Browser unterstützt wird.
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In der Regel handelt es sich dabei um eine 256-Bit- Verschlüsselung. Falls Ihr Browser keine 256Bit-Verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf die 128-Bit-v3-Technologie zurück. Die
Tatsache, dass eine Seite unseres Internetauftritts verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an
der geschlossenen Darstellung des Schlosssymbols in Ihrem Browser.
Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre
Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust,
Zerstörung oder den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.
7 Automatische Entscheidungs ndung und Pro ling
Wir führen keine automatische Entscheidungs ndung und kein Pro ling durch.
8 Stand der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand 12.02.2022.
Durch die Weiterentwicklung unserer Internetseite oder aufgrund geänderter gesetzlicher bzw.
behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern.

fi

fi

fi

fi

Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit auf unserer Internetseite von Ihnen
aufgerufen werden.

