
Datenschutzerklärung: 

Wir freuen uns sehr an Ihrem Interesse an unserem Verein. Datenschutz hat einen besonders hohen
Stellenwert für den Vereinsvorstand der Pferdesportgemeinschaft (PSG) Waltersleben e. V.. Eine Nut-
zung der Internetseiten der PSG Waltersleben e. V. ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbe-
zogener Daten möglich. 
Sofern eine betroffene Person über unsere Internetseite einen besonderen Service unseres Vereins
in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforder-
lich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche
Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Per-
son ein.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten (z. B. Name, Anschrift, E-Mailadresse oder Telefonnum-
mer) einer betroffenen Person erfolgt stets im Einklang der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
und in Übereinstimmung mit den für die PSG Waltersleben e. V. geltenden landesspezifischen Daten -
schutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Verein die Öffentlichkeit
über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezoge-
nen  Daten  informieren.  Ferner  werden  betroffene  Personen mittels  dieser  Datenschutzerklärung
aber auch über die Ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Die PSG Waltersleben e. V. hat auf ihrer Internetseite als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahl -
reicher technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt,  um einen möglichst  lückenlosen
Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Den-
noch  können  internetbasierte  Datenübertragungen grundsätzlich  Sicherheitslücken  aufweisen,  so
dass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betrof-
fenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen (z.  B. telefonisch) an uns zu
übermitteln. 

1.   Begriffsbestimmungen 
Die Datenschutzerklärung der PSG Waltersleben e. V. beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den
europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) verwendet wurden. Sollten Sie Fragen zum Inhalt der Begriffe haben, verweisen wir auf die Er-
läuterungen in der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). 
 
2.   Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der
Europäischen  Union  geltender  Datenschutzgesetze  und  anderer  Bestimmungen mit  datenschutz-
rechtlichem Charakter ist die: 
PSG Waltersleben e. V. 
Neustadt 15
99097 Erfurt-Waltersleben
Deutschland

Telefon: 0176 75400650 
E-Mail: info@waltersleben-voltigieren.de 
Webseite: https://www.waltersleben-voltigieren.de

https://www.waltersleben-voltigieren.de/


3.  Cookies 
Die Internetseiten der PSG Waltersleben e. V. verwenden Cookies. Cookies sind Textdateien, welche
über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden. Durch
den Einsatz von Cookies kann die PSG Waltersleben e. V. den Nutzern dieser Internetseite nutzer -
freundlichere Services bereitstellen, die ohne Cookies-Setzung nicht möglich wären. Durch Cookies
kann aber auch von anderen Internetseiten und Servern der individuelle Browser einer betroffenen
Person identifiziert werden. Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Inter -
netseite jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhin-
dern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte
Cookies jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden. De-
aktiviert die betroffene Person die Setzung von Cookies im genutzten Internetbrowser, sind unter
Umständen nicht alle Funktionen unserer Internetseite voll umfänglich nutzbar. 

4.   Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite der PSG Waltersleben e. V. erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine
betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informati-
onen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert.
Erfasst werden können (1) die verwendeten Browsertypen und -versionen, (2) das vom zugreifende
System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf
unsere Internetseite gelangt, (4) die Unterwebseiten, (5) das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs auf
die Internetseite, (6)  eine Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse),  (7) der Internet-Service-Provider
des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenab-
wehr im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnischen Systeme dienen. Bei der Nutzung
dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die PSG Waltersleben e. V. keine Rückschlüsse auf
die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer In-
ternetseite korrekt wiederzugeben, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese
zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme
und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im
Falle eines Cyberangriffs zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. 
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch die PSG Waltersleben e. V. daher
einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit
unseres Vereins zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten
personenbezogenen  Daten  sicherzustellen.  Die  anonymen  Daten  der  Server/Logfiles  werden  ge-
trennt von allen durch eine betroffene Person angegeben personenbezogenen Daten gespeichert. 

5.   Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
Die Internetseite der PSG Waltersleben e. V. enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Anga -
ben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Verein sowie eine unmittelbare
Kommunikation mit uns ermöglichen und die ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail den Kontakt
mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person
übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von
einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezo-
genen Daten werden für Zwecke der Verarbeitung oder der Kontaktaufnahme zu betroffenen Perso -
nen gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 



6.   Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten der be-
troffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszweck erforderlich ist
oder, sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen
Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die Verarbeitung Verantwortlichen un-
terliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtli-
nien-  und Verordnungsgeber oder einen anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Spei-
cherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

7.   Rechte der betroffenen Personen 
Zu den Rechten der betroffenen Personen im Einzelnen verweisen wir auf die Regelung der Daten-
schutz-Grundverordnung (DS-GVO), die die Einzelheiten der geltenden Rechte jeweils detailliert re-
geln. Wir weisen grundsätzlich nur auf die Rechte hin: a) Recht auf Bestätigung, b) Recht auf Aus -
kunft, c) Recht auf Berichtigung, d) Recht auf Löschung, e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,
f) Recht auf Datenübertragbarkeit, g) Recht auf Widerspruch, h) automatisierte Entscheidung im Ein -
zelfall einschließlich Profiling, i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung. 
Wir weisen darauf hin, dass jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person
gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e
bzw. f DS-GVO berechtigt ist, Widerspruch einzulegen. Die Geltendmachung und Wahrnehmung der
zuvor genannten Rechte und gegenüber erfordern jedoch auch, einen solchen Widerspruch (Art. 21
Abs. 1 DS-GVO) einzulegen. 

8.   Datenschutzbestimmung zum Einsatz und zur Verwendung von Facebook 
Für den Fall, dass die für die Verarbeitung Verantwortliche auf dieser Internetseite Komponenten des
Unternehmens Facebook integriert:  Facebook ist ein soziales Netzwerk mit allen Vor- und Nachteilen
eines solchen Netzwerkes. 
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook Inc., 1 Hacker Way in Menlo Park, CA 94025,
USA. Wenn eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, ist für die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten die Facebook Ireland, Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin
2, Ireland Verantwortlicher. 
Durch den Aufruf von Einzelseiten mit einer Facebook-Komponente (Facebook-Plug in) wird der In -
ternetbrowser auf  dem informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch
durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst,  eine Darstellung der entsprechenden Face-
book-Komponente von Facebook herunterzuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält
Facebook Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene
Person besucht wird. Wird ein etwaiger auf der Internetseite integrierter Facebook-Button (z. B. der
„Gefällt-mir“ - Button) betätigt oder gibt die betroffene Person einen Kommentar ab, ordnet Face-
book diese Information dem persönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Person zu und
speichert diese personenbezogenen Daten. Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie unter
„https://de-de.facebook.com/about/privacy/“ gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten durch Facebook. 

9.   Datenschutzbestimmung zum Einsatz und zur Verwendung von Instagram 



Soweit die für die Verarbeitung Verantwortliche dieser Internetseite Komponenten des Dienstes „Ins-
tagram“ integriert hat, informieren wir, dass Instagram ein Dienst ist, der als audiovisuelle Plattform
den Nutzern das Teilen von Fotos und Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in an-
deren sozialen Netzwerken ermöglicht. 
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First
Floor, Menlo Park, CA, USA. 
Informationen und geltende Datenschutzbestimmungen von Instagram können Sie unter „https://
help.instagram.com/155833707900388“ abrufen. 

10.   Datenschutzbestimmung zum Einsatz und zur Verwendung von YouTube 
Soweit  die  für  die  Verarbeitung  Verantwortliche dieser  Internetseite  Komponenten des  Dienstes
„YouTube“ integriert hat, informieren wir, dass YouTube ein Internet-Videoportal ist, welches Video-
Publishern das kostenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die ebenfalls kostenfreie
Betrachtung, Bewertung und Kommentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publikation
aller Arten von Videos, weshalb neben Film- und Fernsehsendungen, Musikvideos etc. auch von Nut-
zern selbst angefertigte Videos über das Internetportal abrufbar sind.
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, 94066 USA. 
Die  von  YouTube  veröffentlichen  Datenschutzbestimmungen  sind  unter  „https://
policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de“ abrufbar. 

11.   Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 I. lit. a – f DS-GVO sind die Grundlage unseres Vereins für Verarbeitungsvorgänge, bei denen
wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen. Die Verarbeitungszwecke
sind in Art. 6 I. lit. a – f im Einzelnen beschrieben. 

12.   Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten 
         verfolgt werden 
Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 I. lit. f DS-GVO, so ist die Durchführung
unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens unserer Mitarbeiter und unserer Mitglieder
unser berechtigtes Interesse. 

13.   Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzli -
che Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig ge-
löscht, sofern sie nicht mehr zur Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich sind. 

14.   Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung personenbezogener Daten; 
         Erforderlichkeit für die Mitgliedschaft; Verpflichtung der betroffenen Personen, die 
         personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vor-
geschrieben ist (z. B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z. B. Angaben
zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es für einen Vertragsschluss/eine Mitgliedschaft
erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, die
in der Folge durch uns verarbeitet werden. Die betroffene Person ist z. B. verpflichtet, uns personen-
bezogene Daten bereitzustellen, wenn sie mit unserem Verein eine Mitgliedschaft eingeht und vom
Verein bereitgestellte Dienstleistungen in Anspruch nimmt und damit einen Vertrag abschließt. Eine

https://help.instagram.com/155833707900388
https://help.instagram.com/155833707900388


Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass die Mitgliedschaft/der Ver-
trag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. 

15.  Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
Als verantwortungsbewusster Verein verzichten wir auf eine automatisierte Entscheidungsfindung
oder ein Profiling. 

Zuletzt aktualisiert am 20.09.2022   

  

 

  


