Datenschutzerklärung des SV
Leonberg/Eltingen e.V.
Wir sind Betreiber der Website http://www.sv-leonbergeltingen.de und sind Verantwortliche im
Sinne des geltenden Datenschutzrechts, insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“), für die personenbezogenen Daten des Nutzers („Sie“) dieser Website.
Im Folgenden informieren wir übersichtlich aber unter Verzicht auf die vollständigen Gesetzestexte im Rahmen unserer Informationspflichten (Art. 13 ff. DS-GVO) darüber, welche Daten bei
Ihrem Besuch unserer Website verarbeitet werden und auf welcher Rechtsgrundlage dies
geschieht.
Wir informieren Sie auch welche Rechte Sie gegenüber uns und gegenüber der zuständigen
Aufsichtsbehörde haben.

1. Informationen zum Verantwortlichen
SV Leonberg/Eltingen e.V.
Bruckenbachstr. 37, 71229 Leonberg
Fon: 07152-46699, Fax: 07152-71136
www.sv-leonbergeltingen.de;
info@sv-leonbergeltingen.de
Vereinsregister Stuttgart Nr. 250194

2. Datenschutzbeauftragter
Unser Verein hat einen internen Datenschutzbeauftragten:
Gunther Mangold
SV Leonberg/Eltingen e.V.
Bruckenbachstraße 37
D-71229 Leonberg
E-Mail: datenschutz@sv-leonbergeltingen.de

3. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
a. Nutzung unserer Website zu Informationszwecken
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer Datei
werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei beim Server unseres Providers
www.intelliwebs.de gespeichert.
Die gespeicherten Daten werden ausschließlich zu statistischen Zwecken ausgewertet, eine
Weitergabe an Dritte findet weder zu kommerziellen noch zu nichtkommerziellen Zwecken statt.
Folgende Logfiles werden automatisiert verarbeitet:
•
•
•
•
•

IP-Adresse des anfragenden Rechners
Typ des verwendeten Internet-Browsers
Version des verwendeten Internet-Browsers
Betriebssystem und dessen Version
Aufgerufene Seiten

•
•
•

Datum und Uhrzeit des Besuchs
Zugriffstatus/http-Statuscode
Übertragene Datenmenge

Die Logfiles enthalten Ihre IP-Adresse und möglicherweise weitere personenbezogene Daten.
Daher ist eine Zuordnung zu Ihnen grundsätzlich möglich. Wir speichern Ihre Daten jedoch nur
vorübergehend und insbesondere nicht zusammen mit anderen personenbezogenen Daten.
Für die Bereitstellung unserer Website ist die Verarbeitung der oben genannten Daten
erforderlich. Wir speichern die Daten auch zum Zwecke der Sicherheit unserer
informationstechnischen Systeme. In diesen Zwecken ist auch unser berechtigtes Interesse
begründet, die Daten auf der Rechtsgrundlage Art. 6 (1) lit. f DS-GVO zu verarbeiten. Die
Logfiles, in denen auch Ihre IP-Adresse enthalten ist, werden unverzüglich gelöscht oder
anonymisiert, nachdem sie zur Erreichung der vorgenannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind,
spätestens jedoch nach 14 Tagen.

b. Kontaktformular
Über unser Kontaktformular können Sie mit uns unter Angabe weniger Pflichtfelder in Kontakt
treten und uns ggfs. um Rückruf bitten.
•
•
•
•
•
•
•

Nachname (Pflichtfeld)
Straße, Hausnummer
Postleitzahl, Ort
Telefonnummer
Mailadresse (um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen)
Ihre Nachricht
Kennung, ob Rückruf erwünscht ist

Zusätzlich zu den Daten, die Sie uns freiwillig mitteilen, speichern wir den Zeitpunkt (Datum und
Uhrzeit) der Übermittlung Ihrer Daten an uns, sowie Ihre IP-Adresse. Die Verarbeitung dieser
Daten entspricht unserem berechtigten Interesse (Art. 6 (1) lit. f DS-GVO), um die Sicherheit
unserer Systeme zu gewährleisten und Missbrauch entgegenzuwirken. Diese Daten, die wir
während Ihrer Kontaktaufnahme zusätzlich erheben, werden gelöscht, sobald sie nicht mehr
benötigt werden, spätestens das Anliegen Ihrer Kontaktaufnahme umfassend geklärt ist.
Mit dem Absenden des Kontaktformulars stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer Daten durch uns zu.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Bearbeitung Ihrer
Kontaktaufnahme ist Art. 6 (1) lit. a DS-GVO. Die Daten werden gespeichert, bis sie zur
Erreichung des Zwecks der Konversation mit Ihnen nicht mehr erforderlich sind und das Anliegen
Ihrer Kontaktaufnahme umfassend geklärt ist.

c. Kontakt per E-Mail
Sie haben die Möglichkeit, uns per E-Mail zu kontaktieren. Ihre in der E-Mail übermittelten
personenbezogenen Daten werden bei uns gespeichert. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
erfolgt nicht. Die Daten werden ausschließlich verarbeitet, um Ihre Kontaktaufnahme zu
bearbeiten. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6
(1) lit. f DS-GVO. Die Daten werden gespeichert, bis sie zur Erreichung des Zwecks der
Konversation mit Ihnen nicht mehr erforderlich sind und das Anliegen Ihrer Kontaktaufnahme
umfassend geklärt ist.
Sie können die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten jederzeit
widerrufen, indem Sie uns dies per Mail an info@sv-leonbergeltingen.de mitteilen. In diesem Fall

werden alle personenbezogenen Daten der Konversation gelöscht und eine Fortführung der
Konversation ist nicht möglich.

4. Cookies und Icon-Links zu Social Networks
Beide Techniken verwenden wir derzeit nicht.

5. Ihre Rechte
Wenn wir Ihre Daten verarbeiten, sind Sie „Betroffener“ im Sinne der DS-GVO. Ihnen stehen
folgende Rechte zu: Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung, Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung, Recht auf Löschung, Recht auf Unterrichtung sowie Recht auf
Datenübertragbarkeit. Darüber hinaus haben Sie ein Widerspruchsrecht und ein
Widerrufsrecht.
Im Folgenden finden Sie Details zu den einzelnen Rechten:

a. Auskunftsrecht
Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Ihre
personenbezogene Daten verarbeiten.
Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben Sie das Recht, Auskunft über
folgende Informationen zu erhalten:
•
•
•

•
•

•
•

die Verarbeitungszwecke
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden,
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
falls möglich die geplante Dauer, für die Ihre personenbezogenen Daten gespeichert
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
wenn die personenbezogenen Daten nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden, alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

b. Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung der Daten, die wir über Sie
gespeichert haben, wenn diese Daten unrichtig oder unvollständig sind. Wir nehmen die
Berichtigung oder Vervollständigung unverzüglich vor.

c. Recht zur Einschränkung der Verarbeitung
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Dafür muss mindestens eine der
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

•
•

•

•

Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen Daten, und zwar für eine Dauer, die es
uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen
Daten ab und stattdessen verlangen Sie die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten;
Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger,
Sie jedoch benötigen diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen, oder
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 (1) DS-GVO eingelegt,
solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber Ihren Interessen
überwiegen.

d. Löschungsrecht
•

•
•

•

•

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten
unverzüglich löschen, wenn wir dazu verpflichtet sind. Dies ist der Fall, wenn eine der
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt ist:
Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 (1) lit. a oder Art.
9 (2) lit. a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung.
Sie legen gemäß Art. 21 (1) DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art.
21 (2) DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

e. Unterrichtungsrecht
Wenn Sie Ihr Berichtigungs-, Löschungs- oder Einschränkungsrecht gegenüber uns geltend
gemacht haben, sind wir dazu verpflichtet, allen Empfängern, denen wir Ihre personenbezogenen
Daten offengelegt haben, die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

g. Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die auf von Art. 6 (1) lit. e oder lit. f DSGVO beruht, Widerspruch einzulegen. Dies gilt nicht für die Mindestdaten, die wir zur
Mitgliederverwaltung unseres Vereins benötigen.
Wir verarbeiten nach einem Widerspruch Ihre personenbezogenen nicht mehr, es sei denn, wir
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft – ungeachtet der RL 2002/58/EG (Datenschutzrichtlinie für elektronische
Kommunikation) – Ihren Widerspruch mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen
technische Spezifikationen verwendet werden.

h. Widerrufsrecht
Sie haben gem. Art. 7 (3) DS-GVO das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch
den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung nicht rückwirkend
unwirksam.

i. Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs. Sie können
insbesondere im Mitgliedstaat Ihres Wohnortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des
mutmaßlichen Verstoßes Ihr Beschwerderecht geltend machen, wenn Sie der Ansicht sind, dass
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt.
Eine Übersicht über die jeweiligen Landesdatenschutzbeauftragten der Länder sowie deren
Kontaktdaten finden Sie unter dem folgenden Link:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

6. Versionsstand der Datenschutzerklärung
Stand: Juni 2018.

