
Datenschutzerklärung des ASV Brachsen von 1976 e.V. Neuengamme 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein und versichern Ihnen, dass die 
Erhebung, die Speicherung, die Veränderung, die Übermittlung, die Sperrung, die 
Löschung und die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zum Schutze 
Ihrer personenbezogenen Daten immer in Übereinstimmung mit den geltenden 
Datenschutzbestimmungen und übrigen gesetzlichen Vorgaben erfolgt.  
 

1. Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
sowie ggf. erteilte Einwilligungen: 
 

Sie können unsere Website besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 
Bei jedem Zugriff auf unsere Website werden Nutzungsdaten durch den jeweiligen 
Internetbrowser übermittelt und in Protokolldateien, den sogenannten Server-Logfiles 
gespeichert. Diese beinhalten z.B. IP-Adresse, Datum und Uhrzeit der Anfrage, 
Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT), Inhalt der Anforderung 
(konkrete Seite), Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode, jeweils übertragene Datenmenge, 
Website, von der die Anforderung kommt, Browser, Betriebssystem und dessen 
Oberfläche, Sprache und Version der Browsersoftware. Diese Daten können nicht 
einer bestimmten Person zugeordnet werden und dienen ausschließlich der 
Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs unserer Website und der Verbesserung 
unseres Angebots. Personenbezogene Daten werden erhoben, wenn Sie uns diese 
von sich aus beim Stellen eines Aufnahmeantrags zur Vereinsmitgliedschaft . Welche 
Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen Formularen ersichtlich. Wir speichern 
und verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten ausschließlich zur 
Vertragsabwicklung und zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins. 
Nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft oder der vollständigen Abwicklung des 
Vertrages werden Ihre Daten mit Rücksicht auf steuer- und handelsrechtliche 
Aufbewahrungsfristen gesperrt und nach Ablauf dieser Fristen gelöscht, sofern Sie 
nicht ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben oder eine 
gesetzlich erlaubte weitere Datenverwendung von unserer Seite vorbehalten wurde, 
über die wir Sie nachstehend entsprechend informieren. Im Rahmen der 
Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) werden 
personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontaktformulars 
erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular ersichtlich. Diese Daten 
werden ausschließlich für die Beantwortung Ihres Anliegens bzw. für die 
Kontaktaufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert 
und verwendet. Ihre Daten werden nach abschließender Bearbeitung Ihrer Anfrage 
gelöscht, sofern Sie dies wünschen und der Löschung keine gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.  
 

2. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte im Rahmen der 
Mitgliederverwaltung: 
 

Wir verwenden für die Mitgliederverwaltung die Software WISO Mein Verein von Buhl 
Data Service GmbH. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur 
Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke unseres Vereins weitergegeben. Details 
zum Datenschutz bei Buhl Data Service GmbH können auf der Internetseite von 
Mein Verein eingesehen werden: https://www.buhl.de/wiso-meinverein/datenschutz. 
 

3. Verwendung von Cookies: 

https://www.buhl.de/wiso-meinverein/datenschutz


 
 Um Ihnen unsere Leistungen individueller zur Verfügung stellen zu können, 
verwenden wir sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, 
die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies 
werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, 
wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem 
Endgerät und ermöglichen uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser 
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). Sie können Ihren 
Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und 
einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies 
kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.  
4. Ihre Rechte und Kontaktaufnahme: 
Sie haben das Recht, von uns jederzeit Auskunft zu verlangen über die zu Ihnen bei 
uns gespeicherten Daten, sowie zu deren Herkunft, Empfängern oder Kategorien von 
Empfängern, an die diese Daten weitergegeben werden und den Zweck der 
Speicherung. Wenn Sie eine Einwilligung zur Nutzung von Daten erteilt haben, 
können Sie diese jederzeit widerrufen. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung 
werden die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht, es 
sei denn, die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der Pflichten des 
geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder gesetzliche Vorgaben 
stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung 
eine Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten. Alle 
Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung 
richten Sie bitte per E-Mail an die im Impressum genannte E-Mail-Adresse oder die 
im Impressum genannte Anschrift. 
 


