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DATENSCHUTZERKLÄRUNG  
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben technische und 
organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz 
sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern (Auftragsverarbeitern) beachtet werden. 

Als verantwortliche Stelle ergreifen wir alle gesetzlich erforderlichen Maßnahmen, um Ihre personenbe-
zogenen Daten zu schützen. Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung wenden Sie sich bitte an unseren 
Vorstand oder an unsere benannte Datenschutzbeauftragte. 

1. Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle 

Golfclub Rickenbach e.V. 	
Hennematt 20 
79736 Rickenbach 
Telefon +49 7765 777 
Email: vorstand@golfclub-rickenbach.de 

2. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Frau Franziska Malik 
c/o OFFICE KOMPLETT Computer Service GmbH 
Friedrichstr. 2 
79664 Wehr 
Telefon: +49 7762 7088-60 

Email: datenschutz@golfclub-rickenbach.de 

Unsere externe Datenschutzbeauftragte Franziska Malik ist über die angebende Email-Adresse sowie 
unter der oben genannten Anschrift direkt erreichbar. Bitte senden Sie postalische Zuschriften zu Hän-
den von Frau Franziska Malik oder unter der Angabe „Vertraulich“ zu. 

3. Gegenstand dieser Datenschutzerklärung 

In dieser Datenschutzerklärung sind unsere Grundsätze zusammengefasst, wie wir mit Ihren personen-
bezogenen Daten umgehen und schützen. Des Weiteren erhalten Sie einen Überblick, welche personen-
bezogenen Daten während Ihres Besuchs auf unserer Webseite erfasst und zu welchem Zweck verwen-
det werden. 

4. Verarbeitung Ihrer Daten 

Personenbezogene Daten sind Informationen zu Ihrer Identität. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, 
Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. 

Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragserfüllung sowie zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen. Da-
ten von Interessenten verarbeiten wir zur Wahrung unserer berechtigten Interessen bzw. zur Anbahnung 
eines Vertrages. 

a) Verarbeitung von Daten beim Besuch unserer Homepage 

b) Generell können Sie unsere Homepage besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlas-
sen z.B., wenn Sie sich nur über uns informieren wollen und die entsprechenden Seiten aufrufen. 
Die hierbei getätigten Zugriffe auf unsere Homepage werden automatisch protokolliert um eine 
fehlerfreie Bereitstellung der Website zu gewährleisten. 

c) Weitere Verarbeitung von Daten aufgrund Ihrer Anfrage 
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d) Bei einer Kontaktaufnahme über E-Mail oder über unsere Kontaktformulare werden die von 
Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten ausschließlich zur Beantwortung Ihrer Anfragen und für den Fall von 
Anschlussfragen, oder sie werden zur weiteren Kontaktaufnahme mit Ihnen bei uns gespeichert. 

e) Newsletter 

Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren möchten, ist hierfür lediglich die Angabe Ihre E-Mail-
Adresse erforderlich, an die wir den Newsletter verschicken können. Wir verwenden für den 
Newsletter-Versand das Double Opt-In-Verfahren. Mit der Anmeldung zu unserem Newsletter 
wird Ihre IP-Adresse, sowie Datum und Zeit der Anmeldung gespeichert. Dies dient einzig als 
Nachweis der Überprüfung Ihrer Identität und um zu verhindern, dass mit Ihrer E-Mail-Adresse 
Missbrauch getrieben wird. 

Diese Daten verwenden wir zur Verwaltung des Newsletter-Versandes. Mit Abonnieren des 
Newsletters willigen Sie in die Nutzung dieser Daten ein. Ihre Daten werden ausschließlich zu 
diesem Zweck verwendet. 

Selbstverständlich haben Sie hierbei die Möglichkeit, sich jederzeit vom Newsletter abzumelden 
und die von Ihnen erteilte Einwilligung für die Zukunft zu widerrufen. Hierzu klicken Sie bitte auf 
die entsprechende Schaltfläche im zugesandten Newsletter oder lassen uns eine Nachricht an 
die obenstehenden Kontaktdaten zukommen. 

Die Verarbeitung Ihrer eingegebenen personenbezogenen Daten erfolgt somit ausschließlich auf Grund-
lage Ihrer Einwilligung. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 
Mitteilung an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge 
bleibt vom Widerruf unberührt. 

Ihre übermittelnden personenbezogenen Daten verbleiben bei uns, bis Sie uns zur Löschung auffordern, 
Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt (z.B. nach 
abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage). Zwingende gesetzliche Bestimmungen – insbesondere Auf-
bewahrungsfristen – bleiben hiervon unberührt. 

5. Dauer der Speicherung Ihrer Daten 

Die Verarbeitung der von Ihnen überlassenen personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund eines Zwe-
ckes. Nach dem Wegfall des Zwecks werden die von Ihnen überlassenen Daten zur Einhaltung gesetzli-
cher Aufbewahrungspflichten oder aufgrund unserer berechtigten Interessen verarbeitet. Nach dem Ab-
lauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und / oder dem Wegfall unserer berechtigten 

Interessen werden diese gelöscht. 

6. Weitergabe Ihrer Daten 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht. Ihre personenbezogenen Daten 
werden durch uns nur dann weitergegeben, sofern dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur unter folgenden Voraussetzungen an Dritte weiterge-
ben: 

- Wenn Sie der Übermittlung zugestimmt haben 

- Wenn dies zur Durchführung der Angebote oder Dienstleistungen, die Sie in Anspruch nehmen 
wollen, notwendig ist. In diesem Fall werden Sie darüber von uns im Vorfeld informiert 

- Um Bestellungen für Angebote oder Dienstleistungen abzuwickeln. 
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Ausgenommen hiervon sind zwingende Rechtsvorschriften oder Verstöße gegen Nutzungsbedingungen: 

- Wenn eine vollstreckbare behördliche oder gerichtliche Anordnung vorliegt 

- Zur Unterbindung einer missbräuchlichen Verwendung unserer Angebote oder Dienstleistungen, 
insbesondere eines Einbruchsversuchs 

- Übermittlung der Daten an auskunftsberechtigte Stellen, soweit wir gesetzlich oder per Gerichts-
beschluss dazu verpflichtet sind. 

7. Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an die Verantwortliche Stelle des Golfclub Ricken-
bachs. Diesbezüglich reicht eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit, der bis zum 
Widerruf, erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

a) Auskunftsrecht 

Sie haben das Recht Auskunft über Ihre, von uns verarbeiteten, personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Diesbezüglich können Sie beispielsweise Auskunft über Verarbeitungszwecke; Kate-
gorien der personenbezogenen Daten; Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre per-
sonenbezogenen Daten offengelegt wurden bzw. werden; Speicherdauer; Bestehen eines Rechts 
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch; Bestehen eines 
Beschwerderechts bei der Aufsichtsbehörde; Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns 
erhoben wurden;  Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling. 

b) Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung unvoll-
ständiger personenbezogenen Daten.  

c) Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") 

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Löschung („Recht auf Vergessen werden“) Ihrer personen-
bezogenen Daten, wenn beispielsweise der Zweck der Verarbeitung ist nicht mehr notwendig ist, 
bei einem Widerruf einer Einwilligung, bei fehlenden Rechtsgrundlage zur Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten. 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, bei-
spielsweise wenn die Richtigkeit der Daten bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist 
und Sie die Löschung ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung verlangt sowie 
wir diese nicht mehr für die Zwecke der Verarbeitung länger benötigen, aber diese Ihrerseits zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder ein Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung eingelegt wurde.  

e) Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, personenbezogene Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem struk-
turierten, gängigen und maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen und an einem ande-
ren Verantwortlichen zu übergeben sofern die Verarbeitung automatisiert erfolgt. 
Eine direkte Übertragung der Ihrer personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortli-
chen erfolgt nur soweit dies technisch machbar ist. 
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f) Widerspruchsrecht  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Wir verarbei-
ten nach einem Widerruf Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können 
zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Des Weiteren können Sie jederzeit einen Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zum Zwecke der Direktwerbung einlegen. 

g) Recht bei automatisierten Entscheidungen einschließlich Profiling 

Sie haben das Recht nicht ausschließlich auf einer automatisierten Entscheidung, einschließlich 
Profiling, festgelegt zu werden. Dies bedeutet, dass Sie diesbezüglich das Recht haben diese Ent-
scheidung zu hinterfragen und gegebenenfalls eine Berichtigung zu bewirken. 

h) Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße oder wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbei-
tung Ihrer personenbezogenen Daten unzulässig ist, steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichtsbehörde zu.  
Diesbezüglich können Sie sich in datenschutzrechtlichen Fragen an den Landesbeauftragter für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg wenden.  
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

8. Schutz Ihrer Daten 

Wir schützen Ihre persönlichen Informationen vor Verlust, Missbrauch, unberechtigtem Zugriff. 

Wir haben diesbezüglich umfangreiche technische, administrative und organisatorische Sicherheitsvor-
kehrungen getroffen. Um die Vertraulichkeit dieser Daten sicherzustellen, verwenden wir IT-Sicherheits-
systeme die dem neusten Stand der Technik entsprechen. 

Unsere Mitarbeiter sind zur Wahrung des Datengeheimnisses und zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Unsere Webseite bedient sich einer SSL-Verschlüsselung, wenn es um die Übermittlung vertraulicher o-
der persönlicher Inhalte unserer Nutzer geht. Diese Verschlüsslung wird zum Beispiel bei Anfragen akti-
viert, die Sie an uns über unsere Webseite stellen. Achten Sie bitte darauf, dass die SSL-Verschlüsselung 
bei entsprechenden Aktivitäten von Ihrer Seite her aktiviert ist. Der Einsatz der Verschlüsselung ist leicht 
zu erkennen: Die Anzeige in Ihrer Browserzeile wechselt von „http://“ zu „https://“. Über SSL verschlüs-
selte Daten sind nicht von Dritten lesbar. Übermitteln Sie Ihre vertraulichen Informationen nur bei akti-
vierter SSL-Verschlüsselung und wenden Sie sich im Zweifel an uns.  

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet, beispielsweise bei der Kommunikation 
per E-Mail, Sicherheitslücken aufweisen kann und nicht lückenlose vor dem Zugriff durch Dritte geschützt 
ist.  

Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung sicherzustellen, dass der von Ihnen verwendete Computer ange-
messen vor Schadsoftware gesichert und geschützt ist. Daher können wir für die Sicherheit Ihrer Daten 
während der Übertragung keine Verantwortung übernehmen und lehnen jegliche Haftung ab.   
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9. Automatische Datenerfassung auf unserer Webseite 

a) Server-Log-Dateien 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

- Browsertyp/ Browserversion 

- verwendetes Betriebssystem 

- Referrer URL 

- Hostname des zugreifenden Rechners 

- Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 
1 lit. f DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher 
Maßnahmen gestattet.  

10. Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern 

Der Golfclub Rickenbach e. V. verwendet keine Analyse-Tools von Drittanbieter auf unserer Homepage. 

Einsatz von Google Maps 

11. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung wurde im Mai 2018 angepasst und entspricht dem aktuellen Stand. Wir be-
halten uns vor diese Datenschutzerklärung bei Änderungen entsprechend anzupassen. 


