Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für den Internetauftritt www.crossgolf-weimar.de

Hinweise zum Datenschutz
Die Betreiber dieser Internetseiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir
behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Wenn Sie diese Internetseite benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben,
jedoch nicht mehr als notwendig. Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich
identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir
erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Internetseite ist:
Freunde von Round Table Weimar e.V.
vertreten durch den Vorstand
Herrn David Gutmann
Jahnstraße 5
99423 Weimar
Telefon: +491796934972
Mail: praesident@round-table-weimar.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen,
E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet.

Zugriffsdaten
Aus technischen Gründen erhebt der Anbieter dieser Plattform (beziehungsweise sein WebspaceProvider) Daten über jeden Zugriff auf das Angebot. Zu diesen Zugriffsdaten gehören:
– der Name der abgerufenen Webseite,
– das Datum und die Uhrzeit des Abrufs
– die übertragene Datenmenge
– den Browsertyp und die Version des Browsers
– das vom Nutzer verwendete Betriebssystem
– die Webseite von der aus der Nutzer diesen Internetauftritt besucht (Referrer URL)
– die IP-Adresse des Nutzers

– der anfragende Provider
Diese Daten sind anonym und werden getrennt von Ihren eventuell angegebenen
personenbezogenen Daten gespeichert. Rückschlüsse auf eine bestimmte Person sind nicht möglich.
Die Auswertung erfolgt zu statistischen Zwecken. Für den berechtigten Verdacht einer rechtswidrigen
Nutzung behält sich der Anbieter vor, diese Daten nachträglich zu überprüfen.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Eine Erhebung, Nutzung oder Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Anbieter erfolgt nur
dann, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder der Nutzer in die Datenerhebung einwilligt.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ausschließlich sofern dies notwendig ist und zur
Abwicklung konkreter Anfragen und Abwicklung von Vertragsverhältnissen.

Cookies
Dieser Internetauftritt verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine (Text-)Dateien, die
auf dem Rechner des Nutzers abgelegt und gespeichert werden. Bei den meisten Cookies handelt es
sich um sogenannte „Session-Cookies“ die nach dem Ende des Besuches gelöscht werden. Im
Einzelfall geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um den Nutzer automatisch wieder zu
erkennen. Cookies dienen der Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit des Internetauftritts und zur
Erfassung von statistischen Daten zur Nutzung des Internetauftritts.
Sofern Nutzer mit der Verwendung von Cookies nicht einverstanden sind, besteht die Möglichkeit die
Verwendung in den Browsereinstellungen einzuschränken oder vollständig zu deaktivieren. Für den
Fall der Einschränkung oder Deaktivierung der Verwendung von Cookies kann die Nutzung dieses
Internetauftritts eingeschränkt sein.

Kontaktaufnahme
Nutzer dieses Internetauftritts haben die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum
Beispiel über ein Kontaktformular oder per E-Mail). Für den Fall der Kontaktaufnahme speichert der
Anbieter die Angaben des Nutzers zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von
Anschlussfragen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Auskunft, Berichtigung, Löschung, Sperrung, Widerruf
Nutzer dieses Internetauftritts haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über die von ihm
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Darüber hinaus hat der Nutzer das Recht auf
Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit
dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Der Antrag auf Auskunft/Berichtigung/Sperrung/Löschung oder Änderung kann entweder schriftlich,
elektronisch, fernmündlich oder persönlich gerichtet werden an

Freunde von Round Table Weimar e.V.
vertreten durch den Vorstand
Herrn David Gutmann
Jahnstraße 5
99423 Weimar
Telefon: +491796934972
Mail: praesident@round-table-weimar.de

Analytics
Dieser Internetauftritt nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem Computer des Nutzers
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch den Nutzer ermöglicht.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieses Internetauftritts
(einschließlich der IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Ihre IP-Adresse wird mit der Methode _anonymizeIp() anonymisiert. Eine Zuordnung
zum Anschluss des Nutzers ist damit nicht mehr möglich.
Google wird diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Google wird
diese Informationen gegebenenfalls auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall IPAdresse des Nutzers mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen.
Nutzer können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser
Software verhindern; es wird darauf hingewiesen, dass Nutzer in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieses Internetauftritts voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieses Internetauftritts erklärt sich der Nutzer mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Durch das Herunterladen und Installieren des Browser-Plug-Ins unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de können Nutzer die Erfassung und Übersendung
ihrer nutzungsbezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern. Darüber hinaus können Nutzer für die Zukunft eine Erfassung durch
Google-Analytics durch einen Klick auf den nachfolgenden Link verhindern. Die zukünftige Erfassung
von Daten beim Besuch dieses Internetauftritts wird dabei durch Setzen eines sogenannten Opt-OutCookies verhindert.
Google Analytics deaktivieren
Die zukünftige Erfassung von Daten beim Besuch dieses Internetauftritts wird dabei durch Setzen
eines sogenannten Opt-Out-Cookies verhindert.

