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Datenschutzerklärung / Privacy Policy
Die Sektion Weinheim des Deutschen Alpenvereins, nimmt als Anbieterin der Website
www.dav-weinheim.de und als verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Datenschutz
sehr ernst und gestaltet seine WebSite so, dass nur so wenige personenbezogene Daten wie
nötig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen Umständen werden
personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. Ohne die
ausdrückliche Einwilligung des Users werden keine personenbezogenen Daten für Werbeoder Marketingzwecke genutzt.
Zugriff auf personenbezogene Daten haben bei der Sektion Weinheim des Deutschen
Alpenvereins nur solche Personen, die diese Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben
innerhalb der verantwortlichen Stelle benötigen, die über die gesetzlichen Bestimmungen zum
Datenschutz informiert sind und sich gemäß der geltenden gesetzlichen Bestimmungen (Art. 5
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)) verpflichtet haben, diese einzuhalten.
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der erhobenen personenbezogenen
Daten erfolgt, nach Art 6. Absatz 1 EU-DSGVO, nur in dem Umfang, der für die
Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen der Sektion Weinheim des Deutschen
Alpenvereins, als verantwortliche Stelle, und dem User, als Betroffenem, erforderlich ist.

Zweckänderungen der Verarbeitung und Datennutzung
Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen der
eingesetzten Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns vor,
die vorliegende Datenschutzerklärung gemäß den neuen technischen Rahmenbedingungen
weiterzuentwickeln. Wir bitten Sie deshalb die Datenschutzerklärung der Website
www.dav-weinheim.de, von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sollten Sie mit den im Verlaufe der
Zeit auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden sein, so können Sie schriftlich,
gemäß Art 17 EU-DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf Grundlage anderer
gesetzlicher Vorgaben, wie handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten, gespeichert werden, verlangen.

Anonyme Datenerhebung
Sie können die Webseiten unserer Sektion grundsätzlich besuchen, ohne uns mitzuteilen, wer
Sie sind. Es werden Namen Ihres Internet Service Providers, die Webseite, von der aus Sie
uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, zu statistischen Zwecken von
bytecamp.net ausgewertet und von der Sektion nicht einsehbar. Sie bleiben als einzelner
Nutzer hierbei anonym.
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Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nicht erhoben.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nicht erhoben und somit nicht genutzt oder weitergegeben.

Externe Links
Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen.
Soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich um
einen externen Link handelt. Die verantwortliche Stelle hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt
und die Gestaltung dieser Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung
gelten daher für externe Anbieter nicht.

Einsatz von Cookies
Die verantwortliche Stelle verwendet sogenannte "Cookies", um die Online-Erfahrung und
Online-Zeit des Users individuell auszugestalten und zu optimieren. Ein Cookie ist eine
Textdatei, die entweder temporär im Arbeitsspeicher des Computers abgelegt
("Sitzungscookie") oder auf der Festplatte gespeichert wird ("permanenter" Cookie). Cookies
enthalten z.B. Informationen über die bisherigen Zugriffe des Nutzers auf den entsprechenden
Server bzw. Informationen darüber, welche Angebote bisher aufgerufen wurden. Cookies
werden nicht dazu eingesetzt, um Programme auszuführen oder Viren auf Ihren Computer zu
laden. Hauptzweck von Cookies ist vielmehr, ein speziell auf den User zugeschnittenes
Angebot bereitzustellen und die Nutzung des Service so komfortabel wie möglich zu
gestalten.
Die verantwortliche Stelle verwendet Sitzungscookies keine permanenten Cookies.
Sitzungscookies
Die verantwortliche Stelle verwendet "Sitzungscookies", die nicht auf der Festplatte des Users
gespeichert werden und die mit Verlassen des Browsers gelöscht werden. Sitzungscookies
werden hierbei zur Login-Authentifizierung und zum Load-Balancing (Ausgleich der SystemBelastung) verwendet.
Vermeidung von Cookies
Der User hat jederzeit die Möglichkeit, das Setzen von Cookies abzulehnen. Dies geschieht in
der Regel durch die Wahl der entsprechenden Option in den Einstellungen des Browsers oder
durch zusätzliche Programme. Näheres ist der Hilfe-Funktion des vom Unser verwendeten
Browsers zu entnehmen. Entscheidet sich der User für die Ausschaltung von Cookies, kann
dies den Leistungsumfang des Services mindern und sich bei der Nutzung der Dienste der
verantwortlichen Stelle negativ bemerkbar machen.
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Weitere Informationen und Kontakte
Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” haben,
wenden Sie sich an unsere Sektion. Sie können erfragen, welche Ihrer Daten bei uns
gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs- und
Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit per Brief oder EMail an folgende Adresse senden:
Sektion Weinheim des Deutschen Alpenvereins e.V.
Birkenauer Talstraße 99
69469 Weinheim
Mail: sektion.weinheim@dav-weinheim.de

