Datenschutzerklärung
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:
Kanugesellschaft Karlsruhe e.V.
Moosalbstraße 24
76199 Karlsruhe
Die persönlichen Daten aller Mitglieder der Kanugesellschaft Karlsruhe e.V. (Name, Anschrift, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse Kontoverbindung, etc.) werden ausschließlich zur Mitgliederverwaltung durch die Kanugesellschaft Karlsruhe e.V. gespeichert und elektronisch verarbeitet.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu Zwecken, die nicht der Mitgliederverwaltung dienen, erfolgt
nicht.
Die von uns erfassten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen sowie organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter unzugänglich sind. Bei Versendung von sehr sensiblen Daten oder Informationen ist es empfehlenswert, den Postweg zu nutzen, da eine vollständige Datensicherheit per E-Mail nicht gewährleistet
werden kann.
Auf der vereinseigenen Webseite werden regelmäßig Fotos von Vereinstouren und privaten Kanutouren veröffentlicht. Grundsätzlich wird mit Anerkennung der Satzung und der Datenschutzerklärung auch der Veröffentlichung solcher Fotos zugestimmt. Sollte in einzelnen Fällen der Veröffentlichung bestimmter Fotos nicht zugestimmt werden, reicht eine Mitteilung an den Vorstand (z.B. EMail) unter genauer Angabe der entsprechenden Fotos und diese Fotos werden dann zeitnah gelöscht.
Gemäß geltendem Recht können Sie jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und welche personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind. Eine entsprechende Mitteilung hierzu erhalten Sie umgehend.
Beim Austritt aus dem Verein werden alle Ihre personenbezogenen Daten gelöscht.
Diese Datenschutzerklärung ergänzt den § 11 Datenschutz in der Satzung.
Internetauftritt
Die Kanugesellschaft Karlsruhe betreibt eine eigene Webseite. Die Nutzung dieser Webseite ist in
der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt
dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Sie können jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung Ihrer
persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger Wirkung schriftlich (z.B. per E-Mail) widerrufen.
Beim Besuch dieser Seite verzeichnet der Web-Server automatisch Log-Files, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden können. Diese Daten beinhalten z. B. den Browsertyp und -version,
verwendetes Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage und die Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt.
Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.

