Datenschutzerklärung Hallenbuchung-System SCW Göttingen

Allgemeine Erklärung
Der Betreiber des Hallenbuchungssystems SCW Göttingen erklärt hiermit, dass er das System unter
Einhaltung der DS-GVO (EU-Datenschutz-Grundverordnung) sowie des Bundes-Datenschutzgesetzes
(BDSG) betreibt. Umfang und Zweck der Erhebung persönlicher Daten werden im Folgenden
entsprechend der Vorschriften beschrieben.

Anonymität der Datenerhebung
Kein nicht registrierter Benutzer unserer Webseite muss uns mitteilen, wer er ist. Es wird lediglich ein
Zugriffs-Log (Webserver-Log) aufgezeichnet. Es ist weder beabsichtigt, noch auf legalem Wege
möglich, Sie als Person aus diesen Daten zu identifizieren. Im Webserver-Log wird die von Ihnen
angeforderte Seite ohne Verbindung zu Ihrer Person gespeichert. Diese Daten werden von uns rein
statistisch ausgewertet. Die nicht personenbezogene Statistik des Zugriffes auf unsere Seiten (welche
Seite wird wie oft und von wo aufgerufen), wird von uns lediglich zum Zwecke der Optimierung unserer
Seitenstruktur, zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit bzw. der Suchmaschinen-Optimierung
(SEO) sowie der Abwehr potenzieller Hacker-Angriffe (z.B. sogenannter „deny of service-attacks“)
ausgewertet. Es werden daraus keine pseudonymisierten Benutzerprofile erstellt und demzufolge
auch keine solchen vermarktet.

Datenerhebung für registrierte Benutzer
Registrierte Benutzer müssen zur Nutzung der internen Services folgende Daten angeben: eine gültige
E-Mail-Adresse sowie ihren Vor- und Nachnamen. Für die Nutzung unserer internen, teilweise
kostenpflichtigen Services ist eine persönliche Identifizierung von Ihnen als Person unumgänglich. Ihre
E-Mail-Adresse wird außer zu reinen Kommunikationszwecken auch benötigt, um ein Passwort-Reset
durchführen zu können. Daher ist eine Registrierung in unserem System ohne Angabe dieser Daten
nicht möglich. Mit dem Klick auf „Benutzer registrieren und einloggen“ erklären Sie sich mit diesen
Bedingungen einverstanden. Für einige Services brauchen wir zudem Ihre Post-Adresse, um Ihnen eine
Rechnung zusenden zu können. Die Eingabe Ihrer Adressdaten ist immer mit der Auswahl-Möglichkeit
versehen, die Adresse fix in unserem System zu hinterlegen, um diese bei einer eventuellen FolgeBestellung nicht erneut eingeben zu müssen. Wählen Sie diese Option, wird Ihre Adresse zusammen
mit den bereits erwähnten persönlichen Daten in unserem System hinterlegt. Andernfalls wird Ihre
Adresse nur textuell mit Ihrer Bestellung gespeichert und nach Versand des Produktes/der Rechnung
wieder gelöscht.
Ihre persönlichen Daten verwenden wir ausschließlich zur Auftragsabwicklung und um Ihnen die
Benutzung unseres Systems so einfach wie möglich zu machen. Sie werden von uns nicht zur
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kommerziellen Nutzung an Dritte weitergegeben. Sollten Sie Services wie PayPal,
Kreditkartenzahlungen oder Direkt-Überweisung nutzen (derzeit noch nicht unterstützt), geben wir
die notwendigen Teile Ihrer persönlichen Daten, die diese externen Dienstleister zur rechtssicheren
Abwicklung Ihrer Transaktionen benötigen, an den jeweiligen Dienstanbieter weiter. Diese
Dienstleister sind nicht berechtigt, die so übermittelten Daten zu anderen als zum Zwecke der
Transaktion-Abwicklung zu nutzen.
Die ausführbaren HTLM bzw. JSP-Seiten sowie die gespeicherten persönlichen Benutzerdaten werden
auf einem Server gespeichert, der von einem Web-Hosting betreibenden sogenannten ISP (InternetService-Provider) gemietet ist. Dieser arbeitet weisungsgebunden und hat keinen Zugriff auf Ihre
Daten.
Unabhängig davon gilt der vorige Abschnitt über die Anonymität der Datenerhebung auch für unsere
registrierten Benutzer. Ihre persönlichen Daten werden lediglich dazu verwendet, Ihnen konkrete
Aktionen wie z. B. eine Bestellung zuzuordnen. Benutzerprofile werden damit nicht erstellt.
Nutzung der Option Bankeinzug
Ihre Bankdaten liegen uns vor, sofern Sie Mitglied des SCW Göttingen sind. Sie haben bei Eintritt
eingewilligt, dass wir diese speichern. Diese sind jedoch NICHT elektronisch im Buchungssystem
hinterlegt! Wenn Sie eine Buchung bestätigen, können Sie dennoch Bankeinzug als Option wählen.
Wenn Sie dies tun, erteilen Sie dem SCW Göttingen widerruflich und einmalig das Mandat, Ihre uns
vorliegenden Kontodaten zu verwenden, um den Betrag/die Beträge dieser konkreten Buchung(en)
gemäß der auf der Buchungsbestätigungs-Seite aufgeführten Übersicht von Ihrem Konto einzuziehen.
Der Einwilligung zur Speicherung Ihrer Bankdaten können Sie jederzeit widersprechen.
Hinweis für Nicht-Mitglieder: Sollten Sie die Funktion „Bankeinzug“ nutzen wollen, teilen Sie uns Ihre
Bankverbindung bitte zuvor schriftlich oder per E-Mail an „info@scwgoettingen.de“ zusammen mit
der Einwilligung mit, dass wir diese Daten für getätigte Buchungen verwenden dürfen. Ohne die von
Ihnen im jeweiligen Buchungsvorgang im Einzelfall erteilte Erlaubnis, werden wir Ihr Konto nicht
belasten.
Verwendung von Cookies
Unsere Web-Anwendung verwendet ausschließlich sogenannte „Session-Cookies“, ist jedoch selbst
dann voll funktionsfähig, wenn Sie als Benutzer solche in den Browser-Einstellungen ablehnen. Dann
ändert sich lediglich die URL und wird etwas schwerer lesbar ohne Einschränkungen der Funktionalität.
Der Einsatz von Session-Cookies ist technisch gerechtfertigt und ist auch datenschutzrechtlich
unbedenklich. Session-Cookies können gar nicht zum Erstellen von Benutzerprofilen benutzt werden,
da ein Cookie jeweils nur für die Dauer einer Sitzung gültig ist, danach gelöscht wird und daher auch
nicht einer eventuell darauf folgenden Sitzung in Verbindung gebracht werden kann.
Andere Cookies lehnen wir ab und verwenden sie daher auch nicht.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass alle gängigen Browser es Ihnen erlauben, Ihren Umgang mit Cookies
selbst zu regeln. Die Einstellung „Nur Sitzungs-Cookies“ akzeptieren“ ist die von uns empfohlene, da
dies dafür sorgt, dass keine gefährlichen Cookies auf Ihren Rechner gelangen und auch die CookieDatei nach dem Ende Ihrer Sitzung automatisch gelöscht wird. Wie Sie die entsprechende Einstellung
in Ihrem jeweiligen Browser vornehmen, entnehmen Sie bitte der Dokumentation des Browsers. Für
weiterführende Informationen zu diesem Thema verweisen wir auf den Wikipedia-Artikel:
„https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie“
bzw.
„https://de.wikipedia.org/wiki/HTTPCookie#Gefahren“.

2

Google-Analytics
Google-Analytics wird von uns nicht eingesetzt.

Kontakt
Bei allen weiteren Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an folgende Adresse:
SCW-Göttingen
Am Weendespring 3
37077 Göttingen
– Datenschutz –
scw-hallenbuchung@gmx.de
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