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Datenschutzerklärung für die Website 
der NaturFreunde Schriesheim e.V. 

 

A. Präambel  
Die NaturFreunde Schriesheim e.V. stehen für den Schutz der Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen und deswegen 
auch hinter den Regelungen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO).  

Als eingetragener gemeinnützig tätiger Verein sind die ehrenamtlich verantwortlichen Personen bestrebt, allen gesetz-
lichen Vorgaben umfassend gerecht zu werden.  

Grundsätzlich sehen wir den Verein als „private“ Gemeinschaft. Dies ist im freiwilligen Beitritt einer Person und deren 
persönlichem unentgeltlichen Engagement begründet. Bedingt durch die notwendige strukturierte Vereinsverwaltung 
besteht aber auch für uns die Notwendigkeit einer Regelung zur Datennutzung entsprechend der EU-DSVGO. 

Wir sind bestrebt von vorneherein eine dem Gesetz entsprechende Regelung festzustellen und diese auch in allen 
Bereichen der Vereinsaktivitäten einzuhalten, zumindest jedoch unverzüglich zu reagieren, falls Verstöße bekannt 
werden. 

B. Grundlegendes 
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung 
und Verwendung personenbezogener Daten durch die NaturFreunde Schriesheim e.V., Huberweg 52, 69198 Schries-
heim (im Folgenden „Websitebetreiber“) informieren. 
 
Der Websitebetreiber nimmt den Datenschutz sehr ernst und ist bestrebt, personenbezogene Daten vertraulich und 
entsprechend der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der EU-DSGVO, zu behandeln.  
 
Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung dieser Webseite Änderungen an dieser Datenschut-
zerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Ab-
ständen wieder durchzulesen. 

C. Zugriffsdaten 
Beim Zugriff auf unsere Webseite, wird dieser im Access-Log protokolliert.  
Die Logs werden nach 60 Tagen gelöscht. Die Speicherung der Daten dient lediglich dem Zweck, im Falle einer be-
hördlichen Überprüfung Zugriffe belegen zu können.  
Von Seiten des Webseitenbetreibers erfolgt keine weitere Auswertung dieser Daten.  
Der Zugriff ist auf die beiden Web Master der NaturFreunde Schriesheim e.V. (E-Mail: webmaster@naturfreunde-
schriesheim.de) beschränkt. 
Die Server unseres Web-Hosters werden innerhalb der Europäischen Union betrieben. Unser Hoster fühlt sich den 
Regelungen der EU-DSGVO verpflichtet. 

D. Umgang mit Kontaktdaten 
Nehmen Sie mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Verbindung auf, werden Ihre 
Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. 
Ohne Ihre Einwilligung werden diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
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E. Newsletter-Abonnement 
Der Websitebetreiber bietet über die Website einen Newsletter und einen Verteiler der Kinder- und Jugendgruppe an. 
In diesen wird über aktuelle Geschehnisse und Angebote der NaturFreunde Schriesheim e.V. informiert.  
Möchten Sie den Newsletter abonnieren, müssen Sie eine valide E-Mail-Adresse angeben, weiterhin können Sie Vor- 
und Nachname erfassen. Mit dem Abonnement, erklären Sie sich mit dem Newsletter-Empfang und dem nachfolgend 
erläuterten Verfahren einverstanden. 
 
Der Newsletter Versand erfolgt durch die Pressestelle der NaturFreunde Schriesheim e.V. (E-Mail: presse@natur-
freunde-schriesheim.de), der WaNaKi Verteiler durch die Verantwortlichen für Kinder- und Jugendarbeit der Natur-
Freunde Schriesheim e.V. (E-Mail: wanaki@naturfreunde-schriesheim.de).  
 
Die Möglichkeit der Bestellung über die Website dient lediglich Ihrer einfacheren Handhabung.  
Nach Kenntnisnahme der Antragstellung über die Website werden die von Ihnen erfassten Daten an die Pressestelle 
bzw. Kinder- und Jugendverantwortlichen zur Aufnahme in die Newsletter Datei / WaNaKi Verteiler weitergeleitet. Die 
von Ihnen erfassten Daten auf der Website werden danach umgehend gelöscht. 
 
Widerruf und Kündigung:  
Ihre Einwilligung zum Erhalt vorgenannter Veröffentlichungen können Sie jederzeit widerrufen und das Abonnement 
kündigen.  
Nach Ihrer Kündigung erfolgt die Löschung Ihre personenbezogenen Daten in den Verteilerdateien. Ihre Einwilligung 
in den Newsletter-Versand erlischt gleichzeitig.  
Am Ende jedes Newsletters finden Sie den Hinweis zur Kündigung. Diese können Sie gegenüber den Versendern 
aber auch dem webmaster@naturfreunde-schriesheim.de oder dem geschäftsführenden Vorstand erklären. 
 
Näheres regelt die Datenschutzverordnung der NaturFreunde Schriesheim e.V. 

F. Rechte des Nutzers 

Es kann jederzeit Auskunft über die eigenen personenbezogenen Daten verlangt werden. 

Unter Berücksichtigung einer notwendigen Recherchezeit und der ehrenamtlichen Betätigung der verantwortlichen 

Personen werden wir umgehend Stellung beziehen. 

Auf Grund des Aufwands, aber auch um eine Boykottierung unseres ehrenamtlichen Engagements zu unterbinden, 

behalten wir uns vor, bei mehr als einem Auskunftsersuchen jährlich, eine Verwaltungskostenpauschale i.H.v. 20,00 € 

zu erheben. Diese ist im Voraus zu bezahlen. 

Dem Auskunftsersuchen wird erst nach Verifizierung der anfragenden Person nachgekommen, hierzu ist die Mitarbeit 

dieser Person notwendig. 

Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zu-

ständigen Aufsichtsbehörde (Datenschutzbeauftragter Baden-Württemberg) einreichen. 

G. Löschung von Daten 
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) 
kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten.  
Von uns gespeicherte Daten werden, sollten sie für deren Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gibt, gelöscht.  
Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, 
erfolgt eine Einschränkung der Datennutzung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke 
verarbeitet. 

mailto:presse@naturfreunde-schriesheim.de
mailto:presse@naturfreunde-schriesheim.de
mailto:webmaster@naturfreunde-schriesheim.de

