Datenschutzinformation
Der Schutz Ihrer Daten gehört zu den wichtigsten Grundsätzen des Vereins geistig und
körperlich Behinderter Glauchau e.V. (ff. Verein genannt). Wir möchten Sie mit dieser
Datenschutzerklärung über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und
verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner möchten wir Sie über die Ihnen
zustehenden Rechte aufklären.

1. Kontaktdaten
Verein geistig und körperlich Behinderter Glauchau e.V.
Am Sportpark 11
08371 Glauchau
Sie können uns über das Kontaktformular
https://www.behindertenverein-glauchau.de erreichen.

unter

folgendem

Link:

Wenn sie Ihre gesetzlichen Rechte geltend machen wollen oder generell Fragen haben,
wenden Sie sich bitte an den Verein.

2. Welche Daten wir erheben und verarbeiten
a) Anfragen über das Kontaktformular
Wir erheben, verarbeiten und speichern die Daten, die Sie angeben, wenn Sie bei uns
Anfragen stellen oder uns Informationen in Textform zusenden. Insbesondere handelt
es sich hierbei um die Angaben von Name, Mailadresse, Anliegen
b) Log-Daten
Wenn Sie unsere Webseite besuchen oder unsere Dienste nutzen übermittelt das Gerät,
mit dem Sie die Seite aufrufen, automatisch Log-Daten (Verbindungsdaten) an die vom
Verein genutzten Server. Log-Daten enthalten die IP-Adresse des Gerätes, mit dem Sie
auf die Website oder einen Dienst zugreifen, die Art des Browsers, mit dem Sie
zugreifen, die Webseite, die Sie zuvor besucht haben, Ihre Systemkonfiguration sowie
Datum und Zeitangaben. Wir speichern IP-Adressen nur, soweit es zur Erbringung
unserer Dienste erforderlich ist. Ansonsten werden die IP-Adressen gelöscht oder
anonymisiert. Ihre IP-Adresse beim Besuch unserer Website und die IP-Adressen der
Besucher Ihrer Webseiten speichern wir zur Erkennung und Abwehr von Angriffen
maximal 42 Tage.
c) Cookies und Pixel
An verschiedenen Stellen nutzen wir Cookies und Pixel.
Cookies sind kleine Kennungen, die ein Server auf dem Endgerät, mit dem Sie auf
unsere Webseite oder unsere Dienste zugreifen, speichert. Sie enthalten Informationen,
die bei einem Zugriff auf unsere Dienste abgerufen werden können und so eine
effizientere und bessere Nutzung unserer Angebote ermöglichen.
Wir setzen permanente und sogenannte Session Cookies ein. Session Cookies werden
bereits beim Schließen Ihres Webbrowsers gelöscht. Permanente Cookies verbleiben

auf Ihrem Endgerät, bis sie zur Erreichung ihres Zwecks nicht mehr erforderlich sind
und gelöscht werden.
Die Cookies dienen einer Verbesserung unserer Dienste und der Nutzung bestimmter
Features. So kann z.B. der Bestellvorgang unserer Webseite ausschließlich mit Hilfe
von Cookies ermöglicht werden, darüber hinaus werden Cookies unter anderem auch
verwendet, um statistische Werte zu unserem Webangebot, beispielsweise über die
Anzahl der Besucher, zu erheben.
Sie können die Setzung von Cookies jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung
Ihres genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies
dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit über einen
Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. Dies ist in allen
gängigen Internetbrowsern möglich. Deaktivieren Sie die Setzung von Cookies in dem
genutzten Internetbrowser, sind unter Umständen nicht alle Funktionen unserer
Internetseite vollumfänglich nutzbar.
Pixel sind kleine Grafiken auf Webseiten, die eine Logdatei-Aufzeichnung und eine
Logdatei-Analyse ermöglichen, welche oft für statistische Auswertungen verwendet
werden.

3. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Wir verarbeiten und nutzen Ihre Daten, um unsere Dienste zu erbringen, unsere
Webseiten zu verbessern und an Ihren Bedarf anzupassen sowie Ihnen
Benachrichtigungen zukommen zu lassen.
Auf der Rechtsgrundlage gem. Art. 6 I lit. f DS-GVO basieren Verarbeitungsvorgänge,
wenn die Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder die eines
Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des
Betroffenen nicht überwiegen. Solche Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere
deshalb gestattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt
wurden. Ein berechtigtes Interesse ist in der Regel anzunehmen, wenn die betroffene
Person ein Kunde des Verantwortlichen ist.

4. Empfänger von Daten
Wir geben Daten nur nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften oder eines
gerichtlichen Titels an Behörden und Dritte heraus. Auskünfte an Behörden können
aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift zur Gefahrenabwehr oder zur Strafverfolgung
erteilt werden. Dritte erhalten nur Auskünfte, wenn eine gesetzliche Vorschrift dies
vorsieht. Dies kann z. B. bei Urheberrechtsverletzungen der Fall sein.

5. Dauer der Speicherung
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten nur für den Zeitraum, der zur
Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben wurde. Sicherheitskopien in unseren Backup-Systemen werden
automatisch mit Zeitverzögerung gelöscht. Für Vertragsdaten wird die Verarbeitung
nach Vertragsbeendigung eingeschränkt, nach Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungsfrist werden sie gelöscht.

6. Ihre Rechte
a) Auskunfts- und Bestätigungsrecht
Sie haben das Recht, jederzeit von uns unentgeltliche Auskunft sowie Bestätigung über
die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser
Auskunft zu erhalten.
b) Berichtigungsrecht
Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger
personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger
personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden Erklärung — zu
verlangen.
c) Löschungsrechte
Sie haben das Recht, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich
gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die
Verarbeitung nicht erforderlich ist:
o
o
o

o
o

o

Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf
sonstige Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte und es
fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 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 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein.
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem wir unterliegen.
Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
o

o

o

o

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und
zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen.
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der
personenbezogenen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der
Nutzung der personenbezogenen Daten.
Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber
Ihren überwiegen.

e) Widerspruchsrechte gegen die Verarbeitung
Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr,
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung
nachweisen, die gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zum Zwecke von Direktwerbung einzulegen.
f) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Sie haben das Recht die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten
jederzeit zu widerrufen.
Auswirkungen eines Widerrufs der Einwilligung gem. Art. 13 Abs. 2 lit. c DS-GVO:
Wenn die Einwilligung in die Datenverarbeitung widerrufen wird, bleibt die
Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung unberührt. Ein Widerruf zur
Verarbeitung i.Z.m. den Server-Log-File ist nur möglich, insofern der Betroffene die
Webseite zukünftig nicht mehr nutzt.
h) Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde
Sie haben das Recht sich jederzeit an eine Aufsichtsbehörde bzgl. des mutmaßlichen
Verstoßes zu wenden, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung
verstößt.
Der Sächsische Datenschutzbeauftragte
Telefon: (0351) 493-5401
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de
Internet: https://www.saechsdsb.de

7. Recht am eigenen Bild
Personen, die auf Bildern der Homepage zu sehen sind, haben den Verein berechtigt,
diese für bestimmte Zwecke zu verwenden. Dritten Personen ist untersagt, die Bilder zu
kopieren bzw. weiter zu verwenden.

