
 Datenschutzerklärung des Tanzclub „grün-weiss“ Zeitz e.V.

1.  Angaben zum Verantwortlichen

 Dieser Datenschutz-Information gilt für die Datenverarbeitung durch:
 

Verantwortlicher: Marco Fleischmann
Unterm Berge 16
06682 Teuchern

und

Jana Nicodemus
Querstraße 5
06722 Droyßig

E-Mail: tc-zeitz@gmx.de
Fon: 034443 62152
Fax: 034443 284596

Datenschutzbeauftragter: nicht erforderlich

2.  Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und 
Zweck von deren Verwendung

Beim Aufrufen unserer Website www.tanzclub-zeitz.de  werden durch den auf ihrem 
Endgerät zum Einsatz kommenden Browser  automatisch Informationen an den Ser-
ver  unserer Website gesendet. Diese Information werden temporär  in einem sog. 
Logfile  gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne ihr Zutun erfasst 
bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

- IP  Adresse des anfragenden Rechners,
- Datum und Uhrzeit des Zugriffs,
- Name und ULR der abgerufenen Datei,
- Website, von der aus der Zugriff erfolgt  (Referrer-ULR)
- verwendeter Browser  und gegebenenfalls das Betriebssystem Ihres Rech-
ners sowie     der Name Ihres Access-Providers

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:
- Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
- Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
- Auswertung der Systemsicherheit und-stabilität sowie
- zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung bietet dabei Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f 
DSGVO.  Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Da-
tenerhebung.  In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, 
Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

Darüber hinaus setzen wir beim Besuch unserer Website einen Analysedienst ein.  
Nähere Erläuterungen dazu erhalten Sie unter Punkt 4 dieser Datenschutzerklärung.

http://www.tanzclub-zeitz.de/
mailto:tc-zeitz@gmx.de


 Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen die Möglichkeit, mit uns über ein auf der 
Website bereitgestelltes Formular Kontakt aufzunehmen.  Dabei ist die Angabe einer
gültigen E-Mail- Adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt
und um diese beantworten zu können. Weitere Angaben können freiwillig getätigt 
werden.

Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit.a DSGVO  auf Grundlage Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung.

Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen
Daten werden nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage automatisch ge-
löscht.

3.  Weitergabe von Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgen-
den aufgeführten Zwecken findet nicht statt.

Wir geben Ihrer persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
- Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.a DSGVO ausdrückliche Einwilligung 

dazu   erteilt haben,
- Die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.f DSGVO zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und 
kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwür-
diges Interesse an der Nichtweitergabe ihrer Daten haben,

- Für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.c DSGVO  
eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie

- Dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs.1 S. 1 lit.b DSGVO für die 
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

4.  Analyse-Tools

Zum Zwecke der bedarfsgerechten Gestaltung und fortlaufenden Optimierung unse-
rer Seiten nutzen wir Google Analytics, ein Wertanalysedienst der Google Inc., im 
Folgenden ,,Google“ ,(https://www.google.de/intl/de/about/) . 

In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte  Nutzungsprofile erstellt und 
Cookies  verwendet. Die durch den Cookie  erzeugten Informationen über die Ihrer 
Benutzung dieser Website, wie:

- Browser-Typ/ -Version
- Verwendetes Betriebssystem,
- Referrer- URL ( die zuvor besuchte Seite),
- Hostname des zugreifenden Rechners (IP-Adresse),
- Uhrzeit der Serveranfrage

werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.  
Die Informationen werden verwendet, um die Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der 
Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu Zwecken 
der Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung dieser Internetseiten zu erbrin-
gen.  Auch werden diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern 
dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag verar-



beiten. Es wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google zu-
sammengeführt.  Die IP- Adressen werden anonymisiert, so dass eine Zuordnung 
nicht möglich ist (IP-Masking).

Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung der 
Browser- Software verhindern; wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall ge-
gebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich genutzt wer-
den können.

Sie können darüber hinaus die Auffassung der durch das Cookie erzeugten und auf 
ihre Nutzung der websitebezogenen Daten (inklusive Ihrer IP-Adresse) sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie ein Browser-Add-on 
herunterladen und installieren. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Alternativ zum Browser-Add-on, insbesondere bei Browsern auf mobilen Endgerä-
ten, können Sie die Auffassung durch Google Analytics zudem verhindern, indem sie
auf diesen Link klicken. Es wird ein Opt-out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Auf-
fassung ihrer Daten beim Besuch dieser Website verhindert. Der Opt-out-Cookie gilt 
nur in diesem Browser und nur für unsere Website. Löschen Sie die Cookies in die-
sem Browser, müssen Sie das Opt-out-Cookie erneut setzen.

Weitere Informationen zum Datenschutz im Zusammenhang mit Google Analytics  
finden Sie etwa in der Google-Analytics-Hilfe. 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de)

5. Links

Bei indirekten und direkten Verweisen auf fremde Internetseiten (Verweise=Links),

die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Vereins liegen,  würde eine Haf-

tungsverpflichtung ausschließlich  Inkrafttreten,  wenn der  Verein von den Inhalten

Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung rechts-

widriger Inhalte zu verhindern. Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt

der Verweisungssetzung keine illegalen Inhalte auf den verlinkenden Internetseiten

erkennbar waren.  Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die

Urheberschaft der verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Wir distanzieren

uns ausdrücklich von den gesamten Inhalten aller verlinkten oder verknüpften Sei-

ten, die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Vereins stehen, welche nach

der Verweisung verändert wurden sowie von etwaigen rechts-oder sittenwidrigen In-

ternetinhalten.

Der Zugriff über Links auf Internetseiten anderer Organisationen erfolgt auf ihre eige-

ne Verantwortung.

6.  Betroffenenrechte

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 Sie haben das Recht:
- Gemäß Art. 15 DSGVO  Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können sie Auskunft 
über die Verarbeitungszwecke,  die Kategorie der personenbezogenen 
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offen
gelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen ei-
nes Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung 
oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ih-
rer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Be-
stehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
und gegebenenfalls aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten
verlangen;

- Gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen;

- Gemäß Artikel 17 DSGVO  die  Löschung ihrer bei uns gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur 
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen In-
teresses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist;

- Gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, sie aber deren 
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, sie jedoch 
diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen benötigen oder sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung eingelegt haben;

- Gemäß Art. 20 DSGVO ihrer personenbezogenen Daten, die sie uns be-
reitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-
ren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verant-
wortlichen zu verlangen;

- Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO ihrer einmal erteilte Einwilligung jederzeit ge-
genüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverar-
beitung, die auf diese Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fort-
führen dürfen und

- Gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In
der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres üblichen 
Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Kanzleisitzes wenden.

7. Widerspruchsrecht

Sofern ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.f DSGVO  verarbeitet werden, haben Sie das Recht, ge-
mäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus ihrer besonderen Si-
tuation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet.  Im Letzte-
ren Falle haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer be-
sonderen Situation von uns umgesetzt wird.



Möchten Sie von Ihrem Widerruf oder Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt 
eine E-Mail an tc-zeitz@gmx.de .

8.  Datensicherheit

Wir unterhalten verschiedenste technische und organisatorische Sicherheitsmaß-
nahmen im Sinne von Art. 32 DSGVO zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten 
vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zu-
griff unberechtigter Personen. Unsere Sicherheitsverfahren werden daher regelmä-
ßig überprüft und den technologischen Fortschritt angepasst.

Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten, weisen wir darauf hin, dass die Ver-
traulichkeit der übermittelten Informationen eventuell nicht gewährleistet ist.  Der In-
halt von E-Mails kann unter Umständen von Dritten eingesehen werden. Wir emp-
fehlen Ihnen daher, und vertrauliche Informationen auf postalischem Wege zukom-
men zu lassen.

9.  Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig mit dem Stand Mai 2018.

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, die-
ser Datenschutzerklärung abzuändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
kann jederzeit auf der Website unter https://www.tanzclub-zeitz.de  von Ihnen abge-
rufen und ausgedruckt werden.

https://www.tanzclub-zeitz.de/
mailto:tc-zeitz@gmx.de

