
Datenschutzerklärung 
(Stand November 2018)

Wir, der TV Jahn Leveste von 1922 e.V. (im Folgenden TVJ Leveste), freuen uns über Ihren Besuch 
unserer Website. Datenschutz und Datensicherheit für unsere Nutzer haben für uns eine hohe Prio-
rität. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonders wichtiges Anliegen. Diese Daten-
schutzerklärung erläutert, welche Informationen wir während Ihres Besuches auf unserer Website 
erfassen und wie diese genutzt werden.

1.  Allgemeines

 Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche (= TV Jahn Leveste) einer betro� e-
nen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit-
zustellen.

 Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie ggf. seiner Vertreter:

 TV Jahn Leveste von 1922 e.V. 
Am Mühlenteich 16 
30989 Gehrden-Leveste 
Telefon: 05108 3252 
E-Mail: vorstand@tv-jahn-leveste.de

 gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB

 Dagmar Conrad, Vorsitzende
Wolfgang Grosam, 2. Vorsitzender
Elisabeth Nisse-Wenzel, Kassenwartin 
Uwe van der Velde, Schriftführer
Frank Müller, Sportwart

 zu erreichen über die Anschrift des TVJ Leveste (siehe oben).

 Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht benannt worden. Fragen zum Datenschutz beantwor-
tet gern das Vorstandsmitglied Frank Müller.

2.  Kategorien der verarbeiteten Daten, Zwecke und Rechtsgrundlage

2.1.  Daten der technischen Internetnutzung

 Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren 
oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die Daten, die Ihr Brow-
ser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben 
wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website 
anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO): 
– IP-Adresse 
– Datum und Uhrzeit der Anfrage 
– Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
– Zugri� sstatus/HTTP-Statuscode 
– Webseite, von der die Anforderung kommt („Referer“) 
– Informationen zu Betriebssystem und Browsersoftware
– Bevorzugte Spracheinstellung und Bildschirmaufl ösung 
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 Diese Daten sind gegebenenfalls personenbezogen nur über die IP-Adresse. Je nachdem, 
über welchen Zugang Sie das Internet nutzen, kann die IP-Adresse völlig anonym sein, oder 
Ihr Zugangsvermittler speichert die Zuordnung einer IP-Adresse zu Ihnen. In diesem Fall 
könnte eine Zusammenführung der o.g. Daten mit denen Ihres Zugangsvermittlers dazu füh-
ren, dass der Bezug der o.g. Daten zu Ihnen hergestellt werden kann. Wir werden dies jedoch 
nur initiieren, wenn dies im Einzelfall zu Zwecken der Rechtsverfolgung angezeigt ist, und 
wir werden daran sonst nur mitwirken, wenn dies behördlich oder gerichtlich im Einzelfall 
angeordnet wird. Die Daten werden bis zum Ende des auf die Nutzung folgenden Kalender-
monats gespeichert und danach (sofern sie nicht im Einzelfall zum Zweck der Rechtsverfol-
gung benötigt werden) binnen zweier Werktage gelöscht.

2.2.  Bei Nutzung unseres Kontaktformulars

 Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website 
bereitgestelltes Formular oder per E-Mail Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer 
gültigen E-Mail Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und 
um diese beantworten zu können. Die von Ihnen im Kontaktformular eingegebenen Daten 
verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung au� ordern, Ihre Einwilligung zur Speicherung 
widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach abgeschlossener Be-
arbeitung Ihrer Anfrage). Sofern es sich um „Geschäftsbriefe“ i.S.d. § 147 AO handelt, werden 
sie zur Erfüllung der gesetzlichen Verpfl ichtung aus dem Steuerrecht für die Dauer von 6 
Jahren gespeichert (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO).

 2.2.1. Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. Diese 
wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen gebunden 
und werden regelmäßig kontrolliert. 

 2.2.2. Weiterhin können wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben, wenn 
Aktionsteilnahmen, Gewinnspiele, Vertragsabschlüsse oder ähnliche Leistungen von uns ge-
meinsam mit Partnern angeboten werden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie bei An-
gabe Ihrer personenbezogenen Daten oder untenstehend in der Beschreibung des Angebotes.

3.  Datenübermittlung, auch in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

 Eine Datenübermittlung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes fi ndet nicht statt.

4.  Einsatz von Cookies 

 Diese Website verwendet keine Cookies, für die eine aktive Zustimmung der Website-Besu-
cher nötig sind.

5.  Ihre Rechte 

 Sie sind berechtigt, von uns zu erfordern: 

-  Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten (Auskunftsanspruch) gemäß Art. 15 DSGVO; 

-  Berichtigung eventueller unrichtiger personenbezogener Daten gemäß Art. 16 DSGVO.

-  Löschung Ihrer personenbezogenen Daten in bestimmten Fällen gemäß Art. 17 DSGVO.

-  Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten für die Zeit, in der ein Berichtigungs- oder Lö-
schungsanspruch geprüft wird, gemäß Art. 18 DSGVO; 

-  Eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem strukturierten, üblichen und maschi-
nenlesbaren Format, um sie an eine andere Stelle zu transferieren (Datenportabilität) 
gemäß Art. 20 DSGVO. 
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 Sie haben außerdem das Recht, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu wider-
sprechen, soweit wir die Verarbeitung auf unser berechtigtes Interesse stützen. Wir werden 
dann prüfen, ob wir ein berechtigtes Interesse haben, das Ihre Interessen, Rechte und Frei-
heiten überwiegt. Wenn sie eine Einwilligung zur Verarbeitung abgegeben haben, so können 
sie diese unter den in Zi� er 1 angegebenen Kontaktdaten widerrufen.

6.  Beschwerden 

 Wenn Sie sich über die Datenverarbeitung beschweren möchten, können Sie den Anbieter 
kontaktieren. Sie haben zusätzlich das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen Daten-
schutz-Aufsichtsbehörde zu erheben. Dies ist Die Landesbeauftragte für den Datenschutz 
Niedersachsen.

7.  Links zu anderen Websites

 Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfl uss darauf, 
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir sind als Anbieter für 
eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhal-
ten sind unter Umständen Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu 
unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden, über-
nehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für illegale, 
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf die 
verwiesen wurde. Für fremde Hinweise ist der TVJ Leveste nur dann verantwortlich, wenn 
er von ihnen, das heißt auch von einem evtl. rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive 
Kenntnis hat, und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
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