
IMPRESSUM
Skatverein Ramsch Hand Gengenbach e.V.

Verein im Bereich 77723 Gengenbach und Umgebung
Verantwortlich nach den Richtlinien § 55 Abs.2 RStV
Doris Gadke, 77723 Gengenbach, Panoramaweg 21

verantwortlich für Teilbereiche unserer Webseiten
Internetbeauftragter des Vereins: Kurt Huber
77791 Berghaupten, Schillerstrasse 2

eingetragen gemäss § 59 BGB beim Registriergericht

DATENSCHUTZ 
Einleitung

Der Schutz ihrer personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig.
Wir behandeln ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend
den gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Unsere  Webseiten nutzen aus Sicherheitsgründen eine SSL bzw.TLS-Verschlüsselung.
Sie können eine verschlüsselte Verbindung an der Zeichenfolge " https:// " und
dem Schloss-Symbol in ihrer Browserzeile erkennen. 
Verantwortlich laut DSGVO Art.4 Abs.7 sind die im Impressum näher
beschriebenen Personen.
1. Verwendung, Übermittlungsschutz
Wir  nutzen ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
- Mitgliederdatei -, und zur Übermittlung von Informationen, wie Erkennung 
oder Erreichbarkeit der jeweiligen  Personen und Ressortverantwortlichen.
Wir berufen uns dazu auf DSGVO Art.6 a - f.
Werte  Mitglieder, wie schon mündlich informiert, hier noch einmal der 
schriftliche Hinweis, dass wir Bilder von euch auf  unseren Websites
veröffentlichen. ( Veranstaltungsbilder, Meister, Platzierte etc )
Dieser Veröffentlichung könnt ihr jederzeit unter o.a. EMail widersprechen.
Zur Veröffentlichung von  Fotos siehe zusätzlich  DSGVO Art.9 Abs.2 g + j.
Der  § 23 Abs.1 i.V.mit Abs.2 KUG wurde bezüglich der neuen DSGVO siehe Art.85
in Deutschland bis dato nicht  angepasst und behält somit    b.a.W. auch seine
Rechtsgültigkeit.
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte ("Dritte" siehe DSGVO Art.4 Abs.10).
zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken ist nicht gestattet,
es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich.
Ihre uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden technisch wie
organisatorisch so gesichert, dass sie unbefugten Dritten unzugänglich sind.
Jeglicher Versand dieser Daten per Email ist untersagt.

Sitz und zuständiges Gericht: Amtsgericht 77654 Offenburg

79098 Freiburg, Registriernummer : VR 480209

Diese Webseiten werden vom Skatverein Ramsch Hand Gengenbach e.V. betrieben.

Der Skatverein Ramsch Hand Gengenbach ist ein eingetragener

1.Vorstand vom Skatverein Ramsch Hand Gengenbach e.V.
Tel: 07803 - 927580, Email: doris_gadke(at)yahoo.de

Tel: 07803 - 502399, Email: kurt.huber(at)kabelbw.de

https://www.datenschutz.org/wp-content/uploads/personenbezogene-daten.png
https://dsgvo-gesetz.de/art-85-dsgvo/
https://www.it-sec.de/eng/Aktuelles-Termine/it.sec-blog/Datenuebermittlung-an-Dritte


2. Rechte der erfassten Personen
Sie  können laut  DSGVO Art.20 jederzeit schriftlich bei uns anfragen,
ob und welche personenbezogenen Daten über sie bei uns erfasst werden.
Die gewünschten Daten werden ihnen umgehend  in einem strukturierten,
gängigen und maschinenlesbaren Format, unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Sie können ebenfalls eine Korrektur fehlerhafter oder unvollständiger Daten
und Informationen entsprechend DSGVO Art.16 verlangen. 
Laut DSGVO Art.15 haben sie jederzeit das Recht, einer Nutzung oder
Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen.
Auch können sie eine Einschränkung der Bearbeitung ihrer Daten verlangen,
Gründe dafür siehe DSGVO Art.18.
Sie haben ebenfalls das Recht erteilte Einwilligungen gemäss DSGVO Art.7 Abs.3
mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Zusätzlich haben  sie das Recht gemäss DSGVO Art.77 eine Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Landesbeauftragter für Datenschutz, 70173 Stuttgart, Königsstrasse 10 a
3. Datenschutzbeauftragter
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ist laut § 38 BDSG  erst dann  erforderlich,
wenn mindestens ab zehn Personen diese Daten ver-und bearbeiten.
4. Social-Plugins
Aus Datenschutzgründen binden wir keine Social-Plugins in  unseren Webseiten ein.
Wenn sie unsere Seiten aufrufen, werden deshalb keine Daten an Social-Media-Dienste

Eine Profilbildung durch Dritte ist somit nahezu  ausgeschlossen - DSGVO Art.22 -.
5. Pseudonymisierte Nutzungsprofile
Das Gesetz gestattet die Verwendung pseudonymisierter Nutzungsprofile,
-DSGVO Art.4 Abs.5- zur Gestaltung unserer Seiten und zu Zwecken der Werbung.
Pseudonymisierung bedeutet das Ersetzen des Namens und anderer
Identifikationsmerkmale durch ein Kennzeichen, zu dem Zweck, die Bestimmung
des Betroffenen auszuschliessen, oder wesentlich zu erschweren.
Auch dieser Verwendung können sie widersprechen.
6. Unberechtigte Übernahme dieser Daten
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums, oder vergleichbarer Angaben,
wie auch  die  unter "Präsidium" auf unserer Hauptseite veröffentlichten Daten,
wie Postanschrift, Telefon, Fax oder Email-Adressen, durch Dritte zur Übersendung
von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen oder Werbung,
ist nicht gestattet. 
Rechtliche Schritte gegen Versender von sogenannten Spam-Mails, bei Verstössen
gegen dieses Verbot, sind ausdrücklich vorbehalten.
Bei den Inhalten unserer Internetseiten handelt es sich um urheberrechtlich
geschützte Werke.
Wir gestatten die Übernahme von Texten ( nicht Bilder ) in Datenbestände, die
ausschliesslich für den privaten Gebrauch des Nutzers bestimmt sind.
Die Übernahme und Nutzung dieser Daten zu anderen Zwecken bedarf unserer
schriftlichen Erlaubnis. 
Wir verweisen zusätzlich  auf § 202 a StGB betreff Phishing.

Bei erkennbarem Einsatz von Phishing wird sofort  Strafanzeige erstattet.

wie Facebook, Twitter, Xing, Google+, YouTube, WhatsApp oder  Instagram übermittelt.

https://www.onlinehaendler-news.de/recht/gesetze/29488-dsgvo-10-social-plug-ins.html
https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/pseudonymisierung-was-ist-das-eigentlich/
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/spam/was-ist-spam/
https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Risiken/SpamPhishingCo/Phishing/phishing_node.html


Webseiten mit Phishinghintergrund oder Phishing-Emails werden sofort  an die
zuständigen Aufsichtsbehörden weitergeleitet.
7. Einwilliung der betroffenen Personen
Alle personenbezogenen Daten, die im Impressum oder über Unterseiten der
Hauptseite, unter " Präsidium " ersichtlich sind, wurden mit den betreffenden
Personen abgestimmt, und sind diesen entsprechend DSGVO Art.7 bekannt.
8. Recht auf Vergessenwerden
Nach Ablauf einer Wahlperiode, wenn keine Wiederwahl erfolgt,

DSGVO Art.17 Recht auf Löschung - " Recht auf Vergessenwerden"
Es sei denn, es liegt im öffentlichen Interesse für Archivzwecke, oder für statistische
Zwecke gemäss DSGVO  Art.89 Abs.1,  wenn das vorgenannte Recht voraussichtlich
die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder
ernsthaft beeinträchtigt.
9. Cookies

Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf ihren Computer
übertragen.
Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und
effektiver zu machen.
Sie können die Speicherung von Cookies verhindern indem sie folgendes
Browser-Plugin herunterladen und installieren.
tools.google.com/dlpage/gaoptout
Wir möchten sie jedoch darauf hinweisen, dass sie  in diesem Falle gegebenenfalls
nicht sämtliche Funktionen vieler Webseiten vollumfänglich werden nutzen können,
besonders Webseiten für die eine Anmeldung erforderlich ist.
In einigen Fällen können  fehlerhafte Cookies jedoch auch Probleme beim
einloggen verursachen.
Wir empfehlen daher eher regelmässig Cookies und Browserverlauf  zu löschen.
( Strg - Shift -  Entf )
Bereits vorgegebene Einlogcodes  werden  damit  aber  auch gelöscht. 
Auch können sie Cookies, die der Reichweitenmessung  oder zu  Werbezwecken
dienen, über die Deaktivierungstelle der Netzwerkwerbeinitiative

10. HTML5 Web Storage Objekts
Die Nutzung von HTML5 Web Storage Objects können sie dadurch verhindern,
indem sie in ihrem Browser den privaten Modus einsetzen.
( Strg - Shift - P )
Mit Web Storage wurde eine neue Möglichkeit geschaffen, Daten auf dem
User Rechner zu speichern. Das wurde früher mit Cookies gemacht.
Web Storage ist jedoch sicherer und schneller und man kann grössere Datenmengen
ohne Performance Verlust abspeichern ( bis zu 5 MB ).
Die Daten werden nach dem Schema Name / Wert gespeichert.
Eine Webseite kann nur die Daten abrufen, die sie selbst gespeichert hat.

Deutschen Skatverbandes.

Auf den Webseiten vom Skatverein Ramsch Hand Gengenbach e.V. werden
unsererseits keine Cookies eingesetzt.

Für weitere Infos zu diesen Cookies siehe auf den aktuellen Seiten des

oder bei Austritt, werden diese personenbezogenen Daten sofort gelöscht.

optout.networkadvertising.com , widersprechen.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://de.softonic.com/artikel/sicher-surfen-so-nutzen-sie-den-privaten-modus-von-firefox-chrome-internet-explorer-und-opera
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-informationen-websites-auf-ihrem-computer
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
http://optout.networkadvertising.org/?c=1


Die Daten werden nicht erst an den Server geschickt, sondern direkt
über den Browser gespeichert.
11. Profiling

lassen. Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten, die darin besteht, dass diese Daten verwendet werden, um bestimmte
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten,
insbesondere um Aspekte bezüglich wirtschaftlicher Lage, Gesundheit,
persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort
oder Ortswechsel dieser natürlichen Person, zu analysieren oder vorherzusagen.
DSGVO Art.22 Abs.1 - 4
12. Canvas Fingerprinting
Im  Gegensatz zu Cookies,  wird beim Canvas Fingerprinting dem Computer
befohlen ein kleines Bild zu erstellen. Ein sogenanntes " Canvas "

herangezogen. Dementsprechend " malt " jedes Gerät ein individuelles Bild.

für ein bestimmtes Gerät.
Da sich die Einstellungen eines Computers über die Zeit hinweg verändern, ist
dieser " Fingerabdruck " um so fehleranfälliger, je älter er wird.
Um Canvas Fingerprinting zu blockieren ist es notwendig Java-Script auszuschalten.
Allerdings funktionieren dann viele Inhalte im Netz nicht mehr korrekt.
Das Add-on Adblock plus bietet einen Service zum Verhindern von Canvas an.
13. Google-Analytics / Maps
Wir erklären hiermit, dass wir keine Daten über Google-Analytics auswerten.

keine Tracking-Codes eingebunden.
Für mehr Infos zu Google-Analytics und Google-Maps wenden sie sich bitte auch an

Google-Analytics arbeitet jedoch ebenfalls  mit Cookies.

Google hat sich dem zwischen der EU und den USA geschlossenen Privacy-Shield
Abkommen unterworfen und zertifiziert.
Dadurch verpflichtet sich Google, die Standarts und Vorschriften des
europäischen Datenschutzrechts einzuhalten.
14. Änderung der Google-Nutzungsbedigungen
Seit 22.01.2019 haben sich  in der europäischen Union die Nutzungsbedingungen

15. Datenprotokollierung
Beim Besuch dieser Seiten verzeichnet der Web-Server automatisch  Log-Files
die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können.
Diese Daten beinhalten z.B. den Browser-Typ - und Version, verwendetes
Betriebssystem, Referrer-URL ( die zuvor besuchte Seite ), IP-Adresse des
anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und Uhrzeit der Serveranfrage und die
Dateianfrage ( Dateiname und URL ).

Eine Weitergabe dieser Daten  an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen

Dabei werden unterschiedslichste Daten und Konfigurationen des Gerätes 

Dieses Bild wird abgespeichert und ist fortan die Idendifikationskarte

In den Webseiten vom Skatverein Ramsch Hand Gengenbach e.V. sind unsererseits 

den Deutschen Skatverband.

Deshalb sollten sie sich vor einer Deaktivierung nochmals unter Cookies informieren.

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir kein Profiling betreiben oder betreiben 

Diese Daten  können nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt werden.

für Google geändert. Die aktualisierte Version siehe unter Google

https://adblockplus.org/de/firefox
https://www.seo-kueche.de/lexikon/google-analytics/
https://www.xovi.de/wiki/Logfile


Zwecken, ist untersagt.
Ein Zusammenführen dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Der  Webseitenbetreiber behält sich  allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich  zu
überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung
hinweisen.
Logfile-Informationen werden aus Sicherheitsgründen  für 14 Tage  gespeichert.
Danach werden die IP-Adressen gelöscht oder anonymisiert, oder die IP-Adressen
werden verschlüsselt ohne Rückverschlüsselung gespeichert.
Diese Massnahmen dienen der Erkennung von etwaig unerlaubten Zugriffen,
Verhaltensmustern von Bots oder unsicheren Zugriffsquellen und gleichzeitiger
Sicherung der Nutzerrechte.
Daten,  deren weitere Aufbewahrung zu Beweiszwecken erforderlich ist,
sind bis zur entgültigen Klärung des Vorfalls und alleine zu diesem Zweck
von der Löschung oder Anonymisierung ausgenommen.
In manchen unserer Seiten sind HTTPS-Besucherzähler eingebunden, die

16. Online-Streitbeilegung

eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Verbraucher für die
Beilegung einer Streitigkeit nutzen können, und auf der weitere Informationen
zum Thema Streitschlichtung zu finden sind.

mit einem Verbraucher an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Aufsichtsbehörden:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
17. Schlusswort
Diese  Seiten werden laufend aktualisiert. Die Nutzer unserer Webseiten

Datenschutzerklärung zu informieren.
Sollten sie noch Fragen zu diesen Datenschutzbedingungen haben, wenden sie
sich bitte über unsere Kontaktangaben an uns.

HAFTUNG
HAFTUNG für Inhalte
Als Betreiber unserer Webseiten sind wir gemäss § 7 Abs. 1 TMG für eigene

Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Betreiber jedoch nicht verpflichtet, übermittelte

oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen

zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.

Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen

nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche

Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten

Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden

Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.

Eventuell eingerichtete Gästebücher sind ebenfalls einbezogen.

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr

jedoch nur dazu dienen sollen, die Beliebheit dieser Seite zu erkennen.

Wir sind weder verpflichtet noch dazu bereit, im Falle einer Streitigkeit

werden deshalb gebeten, sich regelmässig über den neusten  Inhalt dieser

https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/bot?interstitial=
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2


Falls wir durch unsere Veröffentlichungen irgendwelche Copyrights

verletzen, teilen sie uns dies bitte umgehend mit.

Wir werden diese dann sofort von unseren Seiten entfernen.

HAFTUNG für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites 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.

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche

Rechtsverstösse überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt

der Verlinkung nicht erkennbar.

Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne

konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar.

Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links

umgehend entfernen.

Wir bitten deshalb um sofortige Mitteilung, wenn direkte oder indirekte

Links zu illegalen Seiten führen, die wie z.B.: rassistisch, pornographisch,

obszön, Gewalt- oder Drogenverherrlichend, beleidigend oder für

Minderjährige ungeeignet sind, oder gegen bestehendes Recht verstossen.

RICHTIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT
Auf Grund technischer Gegebenheiten des Internets übernehmen die

Autoren unserer Webseiten keine Gewähr auf  Vollständigkeit,

Richtigkeit, Aktualität oder Qualität der zur Verfügung gestellten

Daten, und Informationen.

Haftungsansprüche gegen die Autoren, welche sich auf Schäden

materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. die durch die

Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht

wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

RECHTSWIRKSAMKEIT
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten,

von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde.

auf die sie von dort aus gelangen können.

Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden

Rechtslage nicht, nicht mehr, oder nicht vollständig entsprechen sollten,

bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer

Gültigkeit davon unberührt.

URHEBERRECHT
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und  Werke auf unseren Websites

unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung,

bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers.

Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den privaten, nicht

kommerziellen Gebrauch gestattet.

Er gilt auch für alle weiteren Webseiten vom Skatverein Ramsch Hand Gengenbach 

Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes



Soweit Inhalte auf diesen Seiten nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die

Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche

gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung

aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis.

Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige

Inhalte umgehend entfernen.

Gengenbach im November 2018


