
Datenschutzerklärung              Stand: August 2018  
Raniser Ritterfaschingsverein e. V.  
 
Kontaktdaten (Verantwortliche Stelle)  
 
Name:   Raniser Ritterfaschingsverein e. V. (RRF) 
Anschrift:   Siedlung 3, 07389 Ranis 
Telefonnummer:  0172/3613151 (Markus Thalmann) 
E-Mail-Adresse:   raniserritterfasching@t-online.de 

Grundlegendes 

Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über Art, Umfang und Zweck der Erhe-
bung und Verwendung personenbezogener Daten o. g. Websitebetreibers  informieren. Der Web-
sitebetreiber nimmt den Datenschutz sehr ernst und behandelt die personenbezogenen Daten ver-
traulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und die stän-
dige Weiterentwicklung dieser Website Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen 
werden können, empfehlen wir, sich die Datenschutzerklärung in regelmäßigen Abständen wieder 
durchzulesen. 
Definitionen der Begriffe (z. B. personenbezogene Daten und Verarbeitung) – siehe  Art. 4 DSGVO.  
 
Zugriffsdaten  

In Server-Log-Dateien erhebt und speichert der Provider der Website aufgrund berechtigten Interes-
ses (siehe Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f. DSGVO) automatisch Informationen, die der Browser des 
Nutzers automatisch an uns übermittelt. Dies sind:  

• Besuchte Seite auf unserer Domain  
• Datum und Uhrzeit der Serveranfrage 
• Browsertyp und Browserversion 
• Verwendetes Betriebssystem  
• Referrer URL  
• Hostname des zugreifenden Rechners  
• IP-Adresse 

Es findet keine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen statt. 

Die Server-Logfiles werden für max. 14 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. Die Speiche-
rung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. 
Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung 
ausgenommen, bis der Vorfall endgültig geklärt ist.  

Reichweitenmessung & Cookies  

Diese Website verwendet keine Cookies. Ausnahme bilden Session-Cookies. Diese werden nach 
Beendigung des Websitebesuches automatisch wieder entfernt. 

Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen.  

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

Der Websitebetreiber erhebt über Cookies keine personenbezogenen Daten. 
Diese Website kann der Nutzer besuchen, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zur Verbes-
serung unseres Online-Angebotes speichern wir jedoch (ohne Personenbezug) die Zugriffsdaten des 
Nutzers auf diese Website. Zu diesen Zugriffsdaten gehören z. B. die von Ihnen angeforderte Datei 
oder der Name des Internet-Providers des Nutzers. Durch die Anonymisierung der Daten sind Rück-
schlüsse auf den Nutzer nicht möglich.  
Eine Datenerfassung erfolgt auf der Webseite nur über ein Kontaktformular und „Server-Logs“, die 
bereits unter Zugriffsdaten behandelt wurden.  

Welche Daten werden über das Kontaktformular erfasst? Wir verarbeiten personenbezogene Daten 
wie Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse aus dem Kontaktformular. 



Wie und warum werden die Daten erfasst? Durch Eingabe des Namens, Vornamens und der E-Mail-
Adresse zusammen mit dem Text und dem Absenden stimmt der Nutzer ausdrücklich der Nutzung 
der Daten im Rahmen der Beantwortung der Anfrage durch uns zu. 

Umgang mit Kontaktdaten 

Nimmt der Nutzer mit uns als Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten Ver-
bindung auf, werden die Angaben des Nutzers gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und 
Beantwortung der Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne die Einwilligung des Nutzers werden 
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben. 

Einbindungen von Diensten und Inhalten Dritter 

Links auf weiterführende Angebote oder andere Vereine enthalten keine personenbezogenen Daten. 

Enthaltene Medien (Bilder, Downloads) auf der Website 

Bilder werden auf der Website ohne direkten Bezug auf Personen dargestellt. Eine Einwilligung zur 
Veröffentlichung findet im Rahmen der verkauften Tickets für die jeweiligen Veranstaltungen statt. 
Sollte es zu einer Löschung bestimmter Inhalte kommen, so gilt der schriftliche Antrag auf Löschung 
an unten angegebene E-Mail-Adresse oder auf dem Postweg an oben genannte Adresse. Eine Lö-
schung erfolgt dann innerhalb von 4 Wochen.  

Rechte des Nutzers 

Der Nutzer hat das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche perso-
nenbezogenen Daten über ihn gespeichert wurden. Der Nutzer hat außerdem das Recht auf Berich-
tigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer seiner personen-
bezogenen Daten. Falls zutreffend, kann der Nutzer auch sein Recht auf Datenportabilität geltend 
machen. Sollten der Nutzer annehmen, dass seine Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, kann er 
eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen. 

Löschung von Daten  

Sofern der Wunsch des Nutzers nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. 
B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, hat er ein Anrecht auf Löschung seiner Daten. Von uns ge-
speicherte Daten werden, sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es 
keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt 
werden kann, da die Daten für zulässige gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Ein-
schränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere 
Zwecke verarbeitet.  

Widerspruchsrecht 

Nutzer dieser Website können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung 
ihrer personenbezogenen Daten zu jeder Zeit schriftlich widersprechen.  
Wenn der Nutzer eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu seiner Person ge-
speicherten personenbezogenen Daten wünscht oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder 
Verwendung seiner personenbezogenen Daten hat oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchte, 
wendet er sich bitte an folgende E-Mail-Adresse: raniserritterfasching@t-online.de oder an oben 
genannte Postadresse.


