
Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos und Texten im Internet 

Hiermit erteile ich die Erlaubnis und erkläre mein Einverständnis, dass Fotografien 
und Texte von mir, im Zusammenhang mit der grafischen Darstellung der Homepage 
des Rendsburger Bicycle Club e. V. als Berichte div. Aktivitäten o. ä. veröffentlicht 
werden dürfen. 

Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotografien im 
Rahmen eines Berichtes auch in der Presse veröffentlicht werden dürfen. 

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber des 
Rendsburger Bicycle Club e. V. für Art und Form der Nutzung der oben 
aufgeführten Internetseiten, zum Beispiel für das Herunterladen von Bildern und 
deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

Nach § 22 KUG (Kunsturhebergesetz) ist eine Veröffentlichung grundsätzlich nur 
zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der Abgebildeten eingeholt wurde. Allerdings 
ist nach § 23 KUG eine Einwilligung nicht erforderlich, wenn die abgebildeten 
Personen nicht den Motivschwerpunkt bilden, oder sie „Personen der Zeitgeschichte“ 
bzw. Teil einer Versammlung/Veranstaltung sind. 

Familienname: 

Vorname: 

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Texte von mir auf der Internetseite des 
Rendsburger Bicycle Club e. V. verwendet werden dürfen. 

Ort, Datum 

Unterschrift 

Rendsburger Bicycle Club - Sparkasse Mittelholstein in Rendsburg - 
IBAN :  DE14 2145 0000 0105 0994 10  BIC :  NOLADE21RDB 



Datenschutzerklärung 

Ihr Datenschutz ist unser Anliegen 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein und möchten, dass Sie sich beim Besuch unserer 

Internetseiten auch hinsichtlich des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten sicher fühlen. Denn wir 

nehmen den Schutz Ihrer personenbezogener Daten sehr ernst. Die Beachtung der Bestimmungen der 

Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 

ist für uns eine Selbstverständlichkeit. 

Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden. Wir haben 

technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften zum 

Datenschutz und zur Datensicherheit sowohl von uns als auch von unseren externen Dienstleistern 

beachtet werden. 

§ 1 Information über die Erhebung personenbezogener Daten

(1) Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei der Nutzung 

unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten zu Ihrer Identität oder die auf Sie persönlich 

beziehbar sind, z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten sowie die IP-Adresse. 

 (2) Verantwortlicher gem. Art. 4 Abs. 7 EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist Rendsburger 

Bicycle Club-1894 e.V., 24768 Rendsburg, Am Kreishafen 2a (siehe unser Impressum). Unseren 

Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter Gerrit Anderl, 24768 Rendsburg, Arsenalstr. 3  

gerrit.anderl@t-online.de oder unserer Postadresse mit dem Zusatz „z. H. der 

Datenschutzbeauftragte“. 

(3) Für die Nutzung unserer Internetseite ist es nicht erforderlich, dass Sie personenbezogene Daten 

preisgeben müssen.  

(4) Bei Ihrer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von Ihnen 

mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse, ggf. Ihr Name und Ihre Telefonnummer) von uns gespeichert, 

um Ihre Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, 

nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls 

gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. 

(5) Falls wir für einzelne Funktionen unseres Angebots auf beauftragte Dienstleister zurückgreifen oder 

Ihre Daten für werbliche Zwecke nutzen möchten, werden wir Sie untenstehend im Detail über die 

jeweiligen Vorgänge informieren. Dabei nennen wir auch die festgelegten Kriterien der Speicherdauer. 

§ 2 Zweckbestimmung der personenbezogenen Daten und zweckgebundene

Verarbeitung 

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Erfüllung des nachgefragten 

Service und zur Wahrung eigener berechtigter Vereinsinteressen. 

(2) Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen, 

um Ihre Anfragen zu beantworten. 

(3) Wir werden Ihre personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig 

vermarkten. 



(4) Wir werden die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die 

Ihnen mitgeteilten Zwecke erheben, verarbeiten und nutzen Eine Weitergabe Ihrer 

personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht ohne Ihre notwendige Einwilligung. 

(5) Erhebungen von personenbezogenen Daten sowie deren Übermittlung an auskunftsberechtigte 

staatliche Institutionen und Behörden erfolgen nur im Rahmen der einschlägigen Gesetze bzw. sofern 

wir durch eine gerichtliche Entscheidung dazu verpflichtet sind. Unsere Mitarbeiter und die von uns 

beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Einhaltung der 

Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung verpflichtet. 

§ 3 Ihre Rechte 

(1) Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten: 

• Recht auf Auskunft, 

• Recht auf Berichtigung oder Löschung, 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

• Recht auf Datenübertragbarkeit. 

(2) Sie haben das Recht, die Einwilligung im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a jederzeit 

zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung berührt wird. 

(3) Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde 

ist das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz (ULD) Schleswig-Holstein, Postfach 7116, 24171 

Kiel; Tel. (0431) 988-1200, Fax: (0431) 988-1223; Email: mail@datenschutzzentrum.de 

§ 3 Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 

(1) Bei der bloß informatorischen Nutzung der Website, also wenn Sie sich nicht registrieren oder uns 

anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr 

Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir 

die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und 

die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO): 

• IP-Adresse 

• Datum und Uhrzeit der Anfrage 

• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 

• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 

• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 

• jeweils übertragene Datenmenge 

• Website, von der die Anforderung kommt 

• Browser 

• Betriebssystem und dessen Oberfläche 

• Sprache und Version der Browsersoftware. 



§ 4 Sonstiges 

(1) Sicherheit 

Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre 

personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigten Zugriff zu 

schützen. Alle unserer Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf die 

Datenschutzgrundverordnung und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten 

verpflichtet. 

Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in 

verschlüsselter Form übertragen, um einem Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere 

Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 

überarbeitet. 

(2) Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Sicherheits- und Datenschutzmaßnahmen zu verändern, 

soweit dies wegen der technischen Entwicklung erforderlich wird. In diesen Fällen werden wir auch 

unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend anpassen. Bitte beachten Sie daher die jeweils 

aktuelle Version unserer Datenschutzerklärung. 

(3) Links 

Sofern Sie externe Links nutzen, die im Rahmen unserer Internetseiten angeboten werden, erstreckt 

sich diese Datenschutzerklärung nicht auf diese Links. Wenn wir Links anbieten, bemühen wir uns 

sicherzustellen, dass auch diese unserer Datenschutz- und Sicherheitsstandards einhalten. Wir haben 

jedoch keinen Einfluss auf die Einhaltung der Datenschutz und Sicherheitsbestimmungen durch andere 

Anbieter. Informieren Sie sich deshalb bitte auf den Internetseiten der anderen Anbieter auch über die 

dort bereitgestellten Datenschutzerklärungen. 

(4) Fragen, Anregungen, Beschwerden 

Wenn Sie weitergehende Fragen zu unseren Hinweisen zum Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer 

persönlichen Daten haben, können Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 

Dieser steht Ihnen auch im Falle von Auskunftsersuchen, Anregungen oder bei Beschwerden als 

Ansprechpartner zur Verfügung. 

 

Ich habe die vorstehende Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen. 

 

 

____________________ ____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 
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