Datenschutz
Datenschutzerklärung
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfach Überblick darüber, was mit Ihren
personenbezogenen Daten passiert, wenn Sie unsere Website besuchen.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert
werden können. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend
der
gesetzlichen
Datenschutzvorschriften
sowie
dieser
Datenschutzerklärung. Zudem informieren wir Sie nachfolgend über die von uns zu
Optimierungszwecken sowie zur Steigerung der Nutzungsqualität eingesetzten
Fremdkomponenten, soweit hierdurch Dritte Daten in wiederum eigener
Verantwortung verarbeiten.
Datenerfassung auf unserer Webseite
Wer ist verantwortlich für die Datenerfassung auf dieser Website?
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Websitebetreiber.
Dessen Kontaktdaten können Sie dem Impressum dieser Website entnehmen.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie diese freiwillig über Ihren
angeschl. DHSU-Verein mitteilen. Hierbei handelt es sich z. B. um Daten, die Sie bei
der Verbandsaufnahme/züchterische Belange/ veranstaltungs- sportliche- und
gesellige Belangen zur Verfügung stellen. Sofern Sie ihren angeschl. Verein eine
Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
wiederrufen.
Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere ITSysteme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser,
Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt
automatisch, sobald Sie unsere Website betreten. Diese Daten sind nicht bestimmte
Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Cookies – Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies
dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen.
Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr
Browser speichert. Mit Schließen Ihres Internet-Browsers werden diese SessionCookies gelöscht. Sie können aber auch die Installation der Cookies durch eine

Einstellung Ihres Internet-Browsers verhindern oder einschränken. Ebenfalls können
Sie bereits gespeicherte Cookies jederzeit löschen. Die hierfür erforderlichen Schritte
und Maßnahmen hängen jedoch von Ihrem konkret genutzten Internet-Browser ab.
Bei Fragen benutzen Sie daher bitte die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres
Internet-Browsers oder wenden sich an dessen Hersteller bzw. Support. Bei sog.
Flash-Cookies kann die Verarbeitung allerdings nicht über die Einstellungen des
Browsers unterbunden werden. Stattdessen müssen Sie insoweit die Einstellung
Ihres Flash-Players ändern. Auch die hierfür erforderlichen Schritte und Maßnahmen
hängen von Ihrem konkret genutzten Flash-Player ab. Bei Fragen benutzen Sie
daher bitte ebenso die Hilfefunktion oder Dokumentation Ihres Flash-Players oder
wenden sich an den Hersteller bzw. Benutzer-Support. Sollten Sie die Installation der
Cookies verhindern oder einschränken, kann dies allerdings dazu führen, dass nicht
sämtliche Funktionen unseres Internetauftritts vollumfänglich nutzbar sind.

Zweck der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen
Datenschutzerklärung genannten Zwecke.
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Personenbezogene Daten (nachfolgend zumeist nur „Daten“ genannt) werden von
uns nur im Rahmen der Erforderlichkeit sowie zum Zwecke der Bereitstellung eines
funktionsfähigen und nutzerfreundlichen Internetauftritts, inklusive seiner Inhalte und
der dort angebotenen Leistungen, verarbeitet.
Gemäß Art. 4 Ziffer 1. der Verordnung (EU) 2016/679, also der DatenschutzGrundverordnung (nachfolgend nur „DSGVO“ genannt), gilt als „Verarbeitung“ jeder
mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie das Erheben,
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung
möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit ändern, ergänzen od.
löschen. Dazu reicht eine formlose Mitteilung an Ihren angeschl. Vereinsvorstand der wiederrum umgehend dies an dem Verband per E-Mail an unseren 1.Präsidenten
weiterleiten muss.
Ihre bei Nutzung unseres Internetauftritts verarbeiteten Daten werden gelöscht oder
gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt, der Löschung der Daten keine
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen und nachfolgend keine
anderslautenden Angaben zu einzelnen Verarbeitungsverfahren gemacht werden.

Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir
keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine
Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige
Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
Hiermit distanzieren wir uns ausdrücklich von sämtlichen Inhalten aller von
uns per Link angebotenen fremden Seiten.

Verantwortliche Stelle für Datenverarbeitung auf dieser Website ist:
1.Präsident: Herr Helmut Reichelt, Breitenfeldstr.55, 91126 Schwabach,
Telefon: 0911/639386 ‐ E.Mail Adresse: helmut.reichelt@dhsu.de

