Datenschutzerklärung

Spielmannszug Raisdorfer TSV - mehr als nur Musik
Wir, der Spielmannszug des Raisdorfer TSV, nehmen den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst und halten
uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im
technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden eure erhobenen Daten verkauft oder aus anderen
Gründen an Dritte weitergegeben.
Die nachfolgende Erklärung gibt einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewährleisten und welche Art von
Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
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Datenverarbeitung auf dieser Internetseite
Auf der Webseite www.szraisdorf.de und allen untergeordneten Seiten werden Informationen gespeichert, die eure
Browser an uns übermitteln. Diese sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (DNS-Name sofern vorhanden, sonst IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen
Datenquellen wird nicht vorgenommen, die Daten werden zudem schnellstmöglich, spätestens jedoch nach einem
Monat, nach einer statistischen Auswertung gelöscht. Die statistische Auswertung hat ausschließlich folgende
Gründe:
Viele Suchmaschinen lassen Seiten über Programme (Bots) automatisch durchsuchen. Wir möchten wissen,
welcher Bot welche Seiten wie häufig aufruft, um Rückschlüsse auf Auslastung des Servers ziehen und die
Effektivität von Bot-Steuerungsmethoden prüfen zu können.
Wir möchten gerne wissen, welche Seiten häufig und welche garnicht besucht werden, um unser Angebot
entsprechend anpassen zu können.
Der Referrer hilft uns, Homepage-interne Verlinkungen auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.
Die Informationen über Browser verwenden wir, um unsere Seiten entsprechend zu optimieren.

Cookies
Wir verwenden auf unserer Seite so genannte Cookies, um euch das Benutzen unseres Angebotes zu erleichtern.
Cookies sind kleine Textdateien, die von eurem Browser auf eurem Rechner abgelegt und verwaltet werden.
Cookies richten auf eurem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Auf der Seite www.szraisdorf.de
werden zwei Cookies verwendet:
1. Für die gesamte Homepage wird ein so genanntes „Session-Cookie“ (Session = Sitzung) verwendet. Dieses
wird verwendet, um Einstellungen über einen Seitenaufruf hinweg zu speichern. Hierzu zählt unter anderem
die Speicherung des gewählten Monats im Kalender. Die Daten werden verschlüsselt auf eurem Rechner
abgelegt. Sie werden von uns nur verarbeitet, um die Seite korrekt darzustellen aber nicht, um diese
Informationen in irgendeiner Form auszuwerten. Das Cookie wird nach Ende eures Besuchs ungültig und von
eurem Browser automatisch gelöscht.
2. Für den Mitgliederbereich wird ein permanentes Cookie verwendet. Dieses merkt sich lediglich euren
Benutzernamen, um diesen bei erneutem Aufruf der Seite anzuzeigen. Die Option "Anmeldung auf diesem
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Computer merken" auf der Anmeldeseite muss dafür explizit ausgewählt werden. Das Cookie wird verworfen,
wenn ihr die entsprechende Option wieder deaktiviert. Es werden keine Passwörter gespeichert.

Mitgliederbereich
Beim Registrieren für den Mitgliederbereich werden folgende Angaben erfragt:
Benutzername: Pflichtfeld
Password: Pflichtfeld
Benutzerbild: optional
Instrument(e): Pflichtfeld
E-Mail-Adresse: Pflichtfeld
Nachname: optional
Vorname: optional
Diese Informationen dienen der Identifikation gegenüber anderen Mitgliedern und gegenüber dem System. Der
registrierte Zugang muss von uns aktiviert werden, somit erhält niemand Außenstehendes Einsicht in eure Daten.
Dabei sehen wir jedoch nur Benutzername, Instrumen(e), Vorname und Nachname. Wir haben zu keiner Zeit
Zugriff auf euer Passwort im Klartext. Wir behalten uns vor, eure Daten zu bearbeiten, die Änderungen müssen
jedoch von euch bestätigt werden. Ihr selbst habt im Mitgliederbereich ebenfalls die Möglichkeit eure Daten zu
bearbeiten. Eure E-Mailadresse bleibt anderen Mitgliedern verborgen, Administratoren können diese jedoch bei der
Datenänderung einsehen. Die E-Mailadresse dient ausschließlich zur Aktivierung des Benutzerkontos, zur
Information über Änderungen an Benutzerdaten sowie zur Zusendung eines neuen Passworts, sofern dies von
euch gewünscht wird.

Auskunftsrecht
Ihr habt jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich eurer Person gespeicherten Daten, deren
Herkunft und Empfänger, der Verarbeitung sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft erhaltet ihr per
Anfrage. Die Kontaktdaten entnehmt ihr bitte dem Impressum.
Natürlich könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Fragen habt, die diese Datenschutzerklärung nicht beantworten
konnte, oder wenn ihr zu einem Punkt vertiefte Informationen wünscht.
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