WSeV-Datenschutzerklärung
Merkblatt zur Datenverarbeitung im Windsurfing Verein Berlin e. V.
Der WSeV respektiert die Privatsphäre seiner Mitglieder. Der Schutz und die Sicherheit
der personenbezogenen Daten seiner Mitglieder – die zum Vereinszweck gemäß den
Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSBVO)/ Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bei Eintritt erhoben, verarbeitet, gespeichert und übermittelt werden ist für den Verein von größter Wichtigkeit! Die personenbezogenen Daten werden dabei
durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme
Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt,
wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der
Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
Jedes Mitglied hat das Recht, auf Antrag Auskunft über seine personenbezogenen
Daten, die über ihn gespeichert sind, zu erhalten. Zusätzlich besteht das Recht auf
Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung, soweit dem keine gesetzliche
Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
Daten nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn sie nicht dem Vereinszweck z.B. der
Erhaltung der Vereinschronik (Ehrungen) entgegensprechen, gelöscht.
Bei Fragen hinsichtlich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, können die
Mitglieder sich jederzeit an unseren Datenschutz-Beauftragten wenden:
Ronny Münstermann
E-Mail: datenschutzbeauftragter@wsev.de
Telefon: 030 54825003
Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Grundsätzlich hat nur der Vorstand, unterschriftsberechtigte und erweiterte
Vorstandsmitglieder, Funktionsträger und die Geschäftsstelle des
Windsurfing Verein Berlin e.V.
Wannseebadweg 46, 14129 Berlin
Geschäftsstelle:
Iris Girke, Steinweg 28, 14532 Kleinmachnow, office@wsev.de
1.Vorsitzender: Henrik Schäl
Registergericht: Berlin Charlottenburg, VR: 4596Nz
die Berechtigung auf personenbezogene Daten der Mitglieder zuzugreifen.
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Personenbezogene Daten sind Informationen, mit deren Hilfe eine Person bestimmbar
ist, also Angaben, die auf eine bestimmte Person zurückgeführt werden können. Dazu
gehören beispielsweise Name, Adresse, Telefonnummer, Handynummer,
Geburtsdatum, Geschlecht, Funktion im Verein, Beginn, Dauer und Ende der
Mitgliedschaft und Bankverbindungen. Diese werden in unserem passwortgesicherten
Mitgliederverzeichnis erhoben und verarbeitet, insoweit die schriftliche Einwilligung
vorliegt.
Wir weisen darauf hin, dass Daten im Zusammenhang mit der Anmeldung zu Regatten,
sowie der Ergebnislisten/Ranglisten zeitlich unbeschränkt gespeichert werden und im
Sinne des Vereins an Dritte wie unsere Dachverbände – Berliner Segler-Verband /
Deutscher Segler-Verband / Deutsche Windsurf-Vereinigung / Landes Kanu-Verband
weitergegeben werden.
Ferner zählen zu personenbezogenen Daten auch Informationen (Daten) über
Webseiten, die von jemandem besucht wurden.
Bei der Nutzung unserer Webseite erhebt der WSeV in der Regel keine Angaben
personenbezogener Daten. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten
(beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies,
soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne die ausdrückliche
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes sind in der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und dem
Telemediengesetz (TMG) begründet. Nachstehende Regelungen informieren unsere
Mitglieder insoweit über die Art, den Umfang und Zweck der Erhebung, die Nutzung
und die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Wir weisen darauf hin, dass die
internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein lückenloser Schutz
vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist.

Einsatz und Nutzung von Cookies
Wir verwenden auf unserer Seite sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher
Nutzung unseres Angebots, durch denselben Nutzer/Internetanschlussinhaber. Cookies
sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und
speichert. Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu
optimieren. Es handelt sich dabei zumeist um sog. "Session-Cookies", die nach dem
Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden.
Teilweise geben diese Cookies jedoch Informationen ab, um Sie automatisch wieder zu
erkennen. Diese Wiedererkennung erfolgt aufgrund der in den Cookies gespeicherten
IP-Adresse. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu
optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres
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Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website vollumfänglich nutzen
können.
Einsatz und Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Puton)
Wir setzen auf unserer Seite Komponenten des Anbieters facebook.com ein. Facebook
ist ein Service der facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen Komponente
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser
eine entsprechende Darstellung der Komponente von facebook herunterlädt. Durch
diesen Vorgang wird facebook darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite
unserer Internetpräsenz gerade durch Sie besucht wird.
Wenn Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei facebook eingeloggt sind,
erkennt facebook durch die von der Komponente gesammelte Information, welche
konkrete Seite Sie besuchen und ordnet diese Informationen Ihrem persönlichen
Account auf facebook zu. Klicken Sie z.B. den „Gefällt mir“-Button an oder geben Sie
entsprechende Kommentare ab, werden diese Informationen an Ihr persönliches
Benutzerkonto auf facebook übermittelt und dort gespeichert. Darüber hinaus wird die
Information, dass Sie unsere Seite besucht haben, an facebook weiter gegeben. Dies
geschieht unabhängig davon, ob Sie die Komponente anklicken oder nicht.
Wenn Sie diese Übermittlung und Speicherung von Daten über Sie und Ihr Verhalten
auf unserer Webseite durch facebook unterbinden wollen, müssen Sie sich bei facebook
ausloggen und zwar bevor Sie unsere Seite besuchen. Die Datenschutzhinweise von
facebook geben hierzu nähere Informationen, insbesondere zur Erhebung und Nutzung
der Daten durch facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre:
https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie unter
https://developers.facebook.com/docs/plugins/
Einsatz und Nutzung von Google Maps
Wir setzen auf unserer Seite die Komponente "Google Maps" der Firma Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend „Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Aufruf der Komponente "Google Maps" wird von Google ein Cookie
gesetzt, um bei der Anzeige der Seite, auf der die Komponente "Google Maps" integriert
ist, Nutzereinstellungen und -daten zu verarbeiten. Dieses Cookie wird im Regelfall nicht
durch das Schließen des Browsers gelöscht, sondern läuft nach einer bestimmten Zeit
ab, soweit es nicht von Ihnen zuvor manuell gelöscht wird. Wenn Sie mit dieser
Verarbeitung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, so besteht die Möglichkeit, den
Service von "Google Maps" zu deaktivieren und auf diesem Weg die Übertragung von
Daten an Google zu verhindern. Dazu müssen Sie die Java-Script-Funktion in Ihrem
Browser deaktivieren. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die
"Google Maps" nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. Die Nutzung von "Google
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Maps" und der über "Google Maps" erlangten Informationen erfolgt gemäß den GoogleNutzungsbedingungen
http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html
sowie der zusätzlichen Geschäftsbedingungen für „Google Maps“
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.
Einsatz und Nutzung von Google+-Empfehlungskomponenten
Wir setzen auf unserer Seite die „+1“-Schaltfläche des Anbieters Google+ der Firma
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend
„Google“, ein.
Bei jedem einzelnen Abruf unserer Webseite, die mit einer solchen „+1“-Komponente
ausgestattet ist, veranlasst diese Komponente, dass der von Ihnen verwendete Browser
eine entsprechende Darstellung der Komponente von Google herunterlädt. Durch diesen
Vorgang wird Google darüber in Kenntnis gesetzt, welche konkrete Seite unseres
Internetauftrittes gerade besucht wird.
Entsprechend den Angaben von Google erfolgt eine weitergehende Auswertung Ihres
Besuchs nicht für den Fall, dass Sie nicht in Ihrem Google-Konto eingeloggt sind. Wenn
Sie unsere Seite aufrufen und währenddessen bei Google eingeloggt sind, kann Google
bei dem Bestätigen des „+1"-Buttons Informationen über Ihren Google-Account, die
von Ihnen weiterempfohlene Webseite sowie Ihre IP-Adresse und andere
browserbezogene Informationen erfassen. So kann Ihre „+1“-Empfehlung gespeichert
und öffentlich zugänglich gemacht werden. Ihre somit abgegebene Google „+1“Empfehlung kann dann als Hinweis zusammen mit Ihrem Accountnamen und
gegebenenfalls mit Ihrem bei Google hinterlegten Foto in Google-Diensten, wie etwa in
Suchergebnissen oder in Ihrem Google-Konto oder an sonstigen Stellen, wie z.B. auf
Webseiten und Anzeigen im Internet, eingeblendet werden. Des Weiteren kann Google
Ihren Besuch auf unserer Seite mit Ihren bei Google gespeicherten Daten
verknüpfen. Google zeichnet diese Informationen auch auf, um die Google-Dienste
weiter zu verbessern.
Wollen Sie daher vorgenannte Erfassung durch Google bestmöglich verhindern, müssen
Sie sich vor dem Besuch unseres Internetauftrittes aus Ihrem Google-Konto abmelden.
Die Datenschutzhinweise von Google zur „+1“-Schaltfläche mit allen weiteren
Informationen zur Erfassung, Weitergabe und Nutzung von Daten durch Google, zu
Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu Ihren Profileinstellungsmöglichkeiten können
Sie hier abrufen: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy
Einsatz und Nutzung von Google Analytics mit Anonymisierungsfunktion
Wir setzen auf unserer Seite Google-Analytics, einen Webanalysedienst der Firma
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, nachfolgend
„Google“ ein. Google-Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und hierdurch eine Analyse der Benutzung der Website
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durch Sie ermöglichen.
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen, beispielsweise Zeit, Ort und
Häufigkeit Ihres Webseiten-Besuchs einschließlich Ihrer IP-Adresse, werden an Google
in den USA übertragen und dort gespeichert.
Wir verwenden auf unserer Website Google-Analytics mit einer IP-Anonymisierungsfunktion. Ihre IP-Adresse wird in diesem Fall von Google schon innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und dadurch
anonymisiert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung unserer Seite
auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für uns zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte
übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im
Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird, nach eigenen Angaben, in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten
von Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer
Website vollumfänglich nutzen können.
Des Weiteren bietet Google für die gängigsten Browser eine Deaktivierungsoption an,
welche Ihnen mehr Kontrolle darüber gibt, welche Daten von Google erfasst und
verarbeitet werden. Sollte Sie diese Option aktivieren, werden keine Informationen zum
Website-Besuch an Google Analytics übermittelt. Die Aktivierung verhindert aber nicht,
dass Informationen an uns oder an andere von uns gegebenenfalls eingesetzte
Webanalyse-Services übermittelt werden. Weitere Informationen zu der von Google
bereitgestellten Deaktivierungsoption sowie zu der Aktivierung dieser Option, erhalten
Sie über nachfolgenden Link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Einsatz und Nutzung von Instagram
Wir setzen auf unserer Website den Dienst Instagram ein. Instagram ist ein Service der
Instagram Inc. Durch den eingebundenen „Insta“-Button auf unsere Seite erhält
Instagram die Information, dass Sie die entsprechende Seite unseres Internetauftritts
aufgerufen haben. Sind Sie bei Instagram eingeloggt, kann Instagram diesen Besuch
auf unserer Seite Ihrem Instagram -Konto zuordnen und die Daten somit verknüpfen.
Die durch Anklicken des „Insta“-Buttons übermittelten Daten werden von Instagram
gespeichert. Zu Zweck und Umfang der Datenerhebung, deren Verarbeitung und
Nutzung sowie Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre erhalten Sie weitere Informationen in den Instagram Datenschutzhinweisen, die Sie über https://help.instagram.com/155833707900388
abrufen können.
Um zu verhindern, dass Instagram den Besuch unserer Seite Ihrem Instagram-Konto
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zuordnen kann, müssen Sie sich vor dem Besuch unserer Seite von Ihrem InstagramAccount abmelden.
Der WSeV behält sich vor, die Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte
Rechtslagen, oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung
anzupassen. Dies gilt jedoch nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung.
Sofern Einwilligungen der Nutzer erforderlich sind oder Bestandteile der
Datenschutzerklärung Regelungen des Vertragsverhältnisses mit den Nutzern enthalten,
erfolgen die Änderungen nur mit Zustimmung der Mitglieder.
Die Mitglieder werden gebeten sich regelmäßig über den Inhalt der
Datenschutzerklärung zu informieren.

Stand: 10.04.2018
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