Datenschutz
Datenschutz und Datensicherheit für unsere Mitglieder und die Besucher unserer Webseite haben
für uns eine hohe Bedeutung. Die Erhebung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften. Wenn Sie unsere Webseite nutzen, erklären Sie sich mit den Bedingungen
einverstanden, die in diesen rechtlichen Hinweisen enthalten sind. Sollten Sie mit unseren
Bedingungen nicht einverstanden sein, verlassen Sie bitte unverzüglich unsere Webseite.
Grundsätzliches
Jedes Mal, wenn Sie unsere Webseite besuchen, auf eine Seite von www.sv-og-juegesheim.de
zugreifen und eine Datei abrufen, werden über diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei
gespeichert. Diese Speicherung dient ausschließlich internen System bezogenen und statistischen
Zwecken. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
• Name der abgerufenen Datei
• Datum und Uhrzeit des Abrufs
• übertragene Datenmenge
• Erfolgsmeldung des Abrufs
• Beschreibung des verwendeten Browser-Typs
• anfragende Domaine.
Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer
oder Email-Adresse werden nicht erfasst.
Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte verkaufen. Staatliche Stellen werden wir Daten nur dann
offen legen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Unsere Mitarbeiter sowie Dritte, die wir im
Rahmen der Auftragsbearbeitung benötigen, werden von uns zur Wahrung der Vertraulichkeit
verpflichtet.
Cookies
Wenn Sie www.sv-og-juegesheim.de verlassen und auf fremde Seiten gelangen, kann es sein, dass
von Adressaten der angeklickten Zielseite so genannte Cookies gesetzt werden. Cookies sind kleine
Textdateien, die beispielsweise in Online-Foren eingesetzt werden, um während der Sitzung die
Zugangsdaten der registrierten Besucher zu speichern. Cookies sind keine Programme, können also
auf Ihrem PC keinen Schaden verursachen. Wir sind für das Setzen von Cookies rechtlich nicht
verantwortlich. Bitte vergleichen Sie zur Benutzung solcher Cookies und der darauf gespeicherten
Informationen die Datenschutzerklärungen der jeweiligen Seiten.
Wir setzen keine Cookies ein. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies
automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch aktivieren oder Ihren
Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
Haftung für Links:
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben.Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten
verantwortlich.
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte
einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.

Unverschlüsselte E-Mails
Wir weisen darauf hin, dass beim Verschicken einer unverschlüsselten E-Mail an jasubtil@web.de
eine unbefugte Kenntnisnahme oder Verfälschung auf dem Übertragungsweg nicht ausgeschlossen
werden kann.
Internet-Bedingungen
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe
temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von versehentlichem
Verfälschen und Gewähr für die Verwendung aktueller Daten (z.B. alte Version noch im Cache) auf
dem Verbindungsweg Anbieter zu Nutzer, kann es zur Zeit nicht geben. Auf diese systembedingte
Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie erhalten diese Daten unter den Bedingungen des
Internets. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann
daher keine Gewähr übernommen werden.
Nutzung von Daten mit Ihrer Zustimmung
Wir sind uns bewusst, dass Sie uns die Nutzung Ihrer persönlichen Daten für ganz bestimmte
Zwecke gestattet haben. Sollten wir Ihre Daten für darüber hinaus gehende Zwecke verwenden
wollen, werden wir Sie um Ihrer Erlaubnis bitten. Nur mit Ihrer Zustimmung ändert sich der
Nutzungsbereich dieser Daten.
Änderungen der Hinweise
Wir behalten uns vor, diese Hinweise zum Datenschutz jederzeit zu ändern. Änderungen werden
hier veröffentlicht. So können Sie sich jederzeit darüber unterrichten, wie wir Ihre Daten schützen.
Kontaktaufnahme
Schreiben Sie, auch wenn Sie sonst noch Fragen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten haben an folgende Adresse
Webmaster
Johann Subtil
Tel. 06106/18627
Email: jasubtil@web.de
Copyright
Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung
mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger, Datennetze), auch
teilweise, behält sich die
Ortsgruppe Jügesheim 1933 im Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) e.V. vor.
Für etwaige Satzfehler sowie für die Richtigkeit der Eintragungen übernimmt der Verein keine
Gewähr.

