WEBSITE-DATENSCHUTZERLÄRUNG NACH DSVGO
AKAFLIEG FRANKFURT
Nachfolgend möchten wir Sie über die Art, den Umfang und die Zwecke der Erhebung und
Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten auf unserer Webseite informieren. Wir behandeln
personenbezogene Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung und der gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich vertraulich.
Wenn Sie unsere Website benutzen, werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben.
Personenbezogene Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Als
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer
Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die
Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir diese
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das geschieht. Eine Datenübertragung im
Internet kann z.B. bei E-Mail-Kommunikation Sicherheitslücken aufweisen. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte nicht möglich ist.

Verantwortliche
Verantwortlich für die Datenverarbeitung der Website:
Akaflieg Frankfurt
Ginnheimer Landstraße 39
60487 Frankfurt
E-Mail: vorstand@akaflieg-frankfurt.de
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die über die Verarbeitung, Zwecke
und Mittel von personenbezogenen Daten (wie Namen, Kontaktdaten o.Ä.) entscheidet.
Datenschutzbeauftragter
Der Datenschutzbeauftragte ist unter der Adresse des Verantwortlichen zu erreichen. Bitte ergänzen
Sie die Adresse bei der Kontaktaufnahme per Post mit dem Hinweis "Datenschutzbeauftragter".
E-Mail Datenschutzbeauftragter: datenschutz@akaflieg-frankfurt.de

Datenerfassung
Wenn Sie uns per Anmeldeformular Daten zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem
Formular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der
Anmeldung und für den Fall von Anschlussfragen sowie zur Mitgliederverwaltung und
Veranstaltungsorganisation bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre
Einwilligung weiter.
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den
europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder
sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder

Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene
Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für
einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.
Daten beim Websiteaufruf
Auch wenn Sie diese Website nur zu Informationszwecken nutzen und keine personenbezogenen
Daten explizit angeben, werden Daten verarbeitet, die zur Anzeige der Website auf dem von Ihnen
verwendeten internetfähigen Gerät erforderlich sind (Server-Log Dateien). Das sind:
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
jeweils übertragene Datenmenge
Browsertyp und Browserversion
Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners

Die Erfassung erfolgt automatisch, sobald Sie die Website betreten. Die Daten werden gelöscht,
sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten sind berechtigte Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1
UAbs. 1 Buchstabe f) DSGVO, um die Darstellung der Website grundsätzlich zu ermöglichen.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen findet nicht statt.
Google G-Suite
Die Akaflieg Frankfurt nutzt Google-Dienste zum Zweck der internen sowie externen Kommunikation
mit Interessenten, Verbänden etc.
Diese Dienste umfassen Anwendungen, die den E-Mail Verkehr, gemeinsame Dateiablage sowie
Textverarbeitung und Tabellenkalkulation betreffen.
Anbieter ist die
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View
CA 94043
United States
Wenn Sie Anmeldeformulare auf dieser Website nutzen, werden Ihre Anfragen automatisch an die GMail-Adressen der Verantwortlichen der Akaflieg Frankfurt weitergeleitet.
Es wird ebenso automatisiert eine Zusammenstellung von relevantem Informationsmaterial sowie
(mittels Google-Docs mit Ihren Daten vorausgefüllten) Formularen im PDF Format an Ihre
angegebene E-Mail Adresse weitergeleitet, die für eine Vereins- bzw. Veranstaltungsanmeldung
benötigt werden.
Für die Erstellung von Anmeldeformularen wird Google Forms verwendet. In diesen beschriebenen
Fällen werden Ihre Daten an Google übermittelt (Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen
von Google siehe „Routenplaner“)

Routenplaner
Auf der Startseite der Homepage sind zur Lokalisierung unserer Räumlichkeiten Karten von Google
Maps eingebettet. Hierfür gelten die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen von Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Youtube
Für Youtube-Videos die website-spezifische privacyEnhanced-Option aktiviert, sodass Youtube keine
Daten über die Nutzer der Website sammeln kann, wenn der Nutzer die Website besucht ohne das
Video abzuspielen.
Eingebettete Youtube Videos laufen ausnahmslos im Erweiterten Datenschutzmodus.
„Mit dem erweiterten Datenschutzmodus kannst du YouTube-Videos einbetten, ohne dass Cookies
zum Erfassen des Nutzungsverhaltens gesetzt werden. Das Nutzungsverhalten wird also nicht
beobachtet, um die Videowiedergabe zu personalisieren. Stattdessen basieren Videoempfehlungen
auf dem aktuell abgespielten Video.“
Quelle: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=de (Zugriff 05.09.2019)

Hosting
Unsere Website wird über Microsoft Azure gehostet. Externe Inhalte, die nicht lokal bereitgestellt
werden können, wie z.B. browserabhängige Javascript, CSS oder Font-Daten für die Darstellung der
Webinhalte werden vom Browser gecached und einmal direkt geladen. Ein Zusammenhang zwischen
einzelnen Website-Aufrufen und dem Nachladen dieser Dateien liegt nicht zwingend vor.

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
Diese Seite nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die
Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte
Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von “http://” auf “https://”
wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile. Wenn die SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung
aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

Einsatz von Cookies
Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Sie
richten auf Ihrem Rechner keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies sind kleine
Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert.
Die meist verwendeten Cookies sind so genannte “Session-Cookies”. Sie werden nach Ende Ihres
Besuchs automatisch gelöscht.
Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert bis Sie diese löschen. Diese Cookies
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell
ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers aktivieren.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an der Speicherung von Cookies zur technisch
fehlerfreien und optimierten Bereitstellung seiner Dienste.

Ihre Rechte
Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte:
•
•
•
•
•
•
•

•

Sie haben ein Auskunftsrecht bezüglich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
der Verantwortliche verarbeitet (Art. 15 DSGVO),
Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden Daten, wenn diese unrichtig oder
unvollständig gespeichert werden (Art. 16 DSGVO),
Sie haben das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO),
Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen (Art. 18 DSGVO),
Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),
Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Sie betreffender
personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO),
Sie haben das Recht nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung –
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen
gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt
(Art. 22 DSGVO),
Sie haben das Recht, sich bei einem vermuteten Verstoß gegen das Datenschutzrecht bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Zuständig ist die
Aufsichtsbehörde an Ihrem üblichen Aufenthaltsort, Arbeitsplatz oder am Ort des
vermuteten Verstoßes.

