
Datenschutzerklärung des Surfclubs Huttenheim e. V. 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 
Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Website ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Wenn Sie uns aber über die Kontaktaufnahme per E-Mail Anfragen zukommen lassen, werden die 
Angaben aus Ihrer E-Mail, inklusive der von Ihnen dort möglicherweise angegebenen 
personenbezogenen Daten (z. B. Name, Anschrift oder E-Mail-Adresse) zwecks Bearbeitung der 
Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht 
ohne Ihre Einwilligung weiter. 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. 

Server-Log Files 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer Datei 
speichert der Provider automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr 
Browser automatisch an uns übermittelt. 
Jeder Datensatz besteht je nach Nutzungsart aus: 

 der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde, 
 dem Namen der Datei, 
 dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung, 
 der übertragenen Datenmenge, 
 dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.), 
 einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, 
 Client IP-Adresse. 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit 
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu 
prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 

Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert, bis Sie diese löschen. 
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt 
sein. 


