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Allgemeiner Hinweis und Pflichtinformationen 

Benennung der verantwortlichen Stelle 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist: 

Ruderclub Meschede e. V. 
E-Mail: verwaltung@ruderclub-meschede.de 
Berghauser Bucht 1 
59872 Meschede 

Die verantwortliche Stelle entscheidet allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, Kontaktdaten o. Ä.). 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung sind einige Vorgänge der Datenverarbeitung mög-
lich. Ein Widerruf Ihrer bereits erteilten Einwilligung ist jederzeit möglich. Für den Widerruf 
genügt eine formlose Mitteilung per E-Mail. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolg-
ten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 

Als Betroffener steht Ihnen im Falle eines datenschutzrechtlichen Verstoßes ein Beschwer-
derecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde bezüglich 
datenschutzrechtlicher Fragen ist der Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in 
dem sich der Sitz unseres Vereins befindet. Der folgende Link stellt eine Liste der Daten-
schutzbeauftragten sowie deren Kontaktdaten bereit:  
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Ihnen steht das Recht zu, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung 
eines Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an Dritte aushändigen zu lassen. Die 
Bereitstellung erfolgt in einem maschinenlesbaren Format. Sofern Sie die direkte Übertra-
gung der Daten an einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es 
technisch machbar ist. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung 

Sie haben jederzeit im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, Herkunft der 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Be-
richtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Diesbezüglich und auch zu weiteren Fra-
gen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die oben aufge-
führten Kontaktmöglichkeiten an uns wenden. 

Quelle: Datenschutz-Konfigurator von mein-datenschutzbeauftragter.de 
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Datenschutzhinweis 

Ihr Besuch dieser Internetpräsenz wird protokolliert. Erfasst werden die aktuell von Ihrem 
Rechner verwendete IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und die von Ihnen betrachteten Seiten. Ein 
Personenbezug ist im Allgemeinen nicht möglich. Eine Auswertung der Daten erfolgt nur in 
anonymisierter Form für statistische Zwecke. Im Rahmen dieser Internetpräsenz werden kei-
ne dauerhaften Cookies und keine aktiven Inhalte verwendet. 

Rechtliche Hinweise 

Wir sind um die Richtigkeit und Aktualität der auf unserer Internetpräsenz bereitgestellten In-
formationen bemüht. Trotzdem können Fehler und Unklarheiten nicht vollständig ausge-
schlossen werden. Wir übernehmen deshalb keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. 

Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Infor-
mationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haften wir nicht, sofern uns nicht 
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Wir behalten 
uns vor, Teile des Internetangebots oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündi-
gung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder end-
gültig einzustellen. 

Wir sind als Inhaltsanbieter nach § 7 Abs. 1 TMG für die „eigenen Inhalte“, die wir zur Nut-
zung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhal-
ten sind Verknüpfungen (sog. „Links“) auf die von fremden Anbietern bereitgehaltenen Inhal-
te zu unterscheiden. Bei „Links“ handelt es sich allerdings stets um „lebende“ (dynamische) 
Verweise. Wir haben bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin 
überprüft, ob durch ihn eine mögliche zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst 
wird. Wir sind aber nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die wir in unserem Angebot ver-
weisen, ständig auf Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit begründen 
könnten. Die Verantwortlichkeit für "fremde Inhalte", die beispielsweise durch direkte oder in-
direkte Verknüpfungen zu anderen Anbietern bereitgehalten werden, setzt unter anderem 
positive Kenntnis des rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhaltes voraus. Wir haben auf „fremde 
Inhalte“ keinerlei Einfluss und machen uns diese Inhalte nicht zu eigen. Sollten auf den ver-
linkten bzw. verknüpften Seiten fremder Anbieter dennoch rechtswidrige oder strafbare Inhal-
te enthalten sein, so distanzieren wir uns von diesen Inhalten ausdrücklich. Wenn wir fest-
stellen oder von anderen darauf hingewiesen werden, dass ein konkretes Angebot, zu dem 
wir einen Link bereitgestellt haben, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, 
werden wir den Verweis auf dieses Angebot unverzüglich aufheben. 

Kennzeichnung der Weitervermittlung 

Durch farblich markierte Verknüpfungen halten wir insofern „fremde Inhalte“ zur Nutzung be-
reit, die als solche gekennzeichnet sind.  


