
Datenschutzerklärung 

Der Segelclub Düren e. V. nimmt den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst und behandelt Ihre 
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Datenschutzerklärung. Personenbezogene Daten werden auf der Webseite des 
Segelclub Düren e. V. nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die 
erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.  
 

Allgemeine Hinweise 

Wenn Sie diese Website benutzen, werden nur diejenigen personenbezogene Daten erhoben, die zur 
Bereitstellung dieser Webseite technisch notwendig sind. 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 E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist 
nicht möglich. 
 
 
Die Datenverarbeitung auf dieser Website erfolgt durch den Segelclub Düren e.V.. 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne unter den folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: 
Segelclub Düren e.V. 
Im Wingert 11 
52372 Kreuzau 
Tel. 02422 / 5009652 
E-Mail: vorstand@segelclub-dueren.de  
 

Bereitstellung und Nutzung der Webseite  

a. Art und Umfang der Datenverarbeitung  

Bei Aufruf und Nutzung unserer Webseite erheben wir die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser 
automatisch an den Server unseres Providers übermittelt. Diese Informationen werden temporär in 
einem sog. Logfile gespeichert. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, erheben wir die folgenden Daten, 
die für unseren Provider technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Webseite anzuzeigen und die 
Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten:  

• IP-Adresse des anfragenden Rechners  
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs  
• Name und URL der abgerufenen Datei  
• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL)  
• verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners, sowie der Name Ihres 

Access-Providers  

b. Rechtsgrundlage  

Für die genannte Datenverarbeitung dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO als Rechtsgrundlage. Die 
Verarbeitung der genannten Daten ist für die Bereitstellung einer Webseite erforderlich und dient 
damit der Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Providers.  

c. Speicherdauer  

Sobald die genannten Daten zur Anzeige der Webseite nicht mehr erforderlich sind, werden sie 
gelöscht. Eine weitergehende Speicherung kann im Einzelfall dann erfolgen, wenn dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist.  



 
Welche Rechte haben Sie bezüglich Ihrer Daten? 

Sie haben jederzeit das Recht, unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen.  

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Webseite und die Speicherung der Daten in Logfiles ist 
für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine 
Widerspruchsmöglichkeit. Da unser Provider diese personenbezogenen Daten anonymisiert für uns 
speichert und bereitstellt können wir keinen Personenbezug herstellen und somit Ihnen auch keine 
Auskunft erteilen.  
Hierzu sowie zu weiteren Fragen können Sie sich jederzeit z.B. per E-Mail unter vorstand@segelclub-
dueren.de an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu. 
 

Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Sie haben ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde, etwa bei der für uns 
zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, 
Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Tel.: 0211/384240, poststelle@ldi.nrw.de 

 
 
 
 


