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Stand: 15.06.2019 

 

Informationspflicht nach Artikel 13 DS-GVO 

(„Datenschutzerklärung“) 

 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter 

Die Verantwortlichen im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen sind:  

in erster Instanz 

Luftsportverein Hünsborn e.V., vertreten durch den geschäftsführenden Vorstand  
Fliegerhorststraße 50  
57482 Hünsborn  

in zweiter Instanz 

Aeroclub | NRW 
Datenschutzbeauftragter 
Friedrich-Alfred-Str. 25 
47055 Duisburg 

in dritter Instanz 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen 
Postfach 20 04 44 
40102 Düsseldorf 

Da im Luftsportverein Hünsborn in der Regel keine zehn Personen ständig mit der automatisierten 
Verarbeitung personenbeziehbarer Daten beschäftigt sind, benötigt er nach Rücksprache mit dem 
Datenschutzbeauftragten des Aeroclub | NRW vom 23.04.2018 keinen eigenen 
Datenschutzbeauftragten. 

 

2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden  

Personenbezogenen Daten, insbesondere Stammdaten, werden im Luftsportverein Hünsborn e.V. 
hauptsächlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und Rechnungserstellung (DS-GVO Art. 6 (1) b)) 
verarbeitet.  

Des Weiteren unterhält der Luftsportverein Hünsborn e.V. Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und 
Geschäftspartnern. Entsprechende Kontaktdaten werden digital und physisch verarbeitet (DS-GVO 
Art. 6 (1) f)). 

Der Verein hat außerdem ein berechtigtes Interesse daran, sein Hausrecht wahrzunehmen und den 
Zutritt zum Fluggelände abzusichern. Dazu gibt er personalisierte NFC-Transponder aus und fertig 
automatische Bildaufnahmen an (DS-GVO Art. 6 (1) f)). Die NFC-Transponder dienen wiederum der 
Sicherung personenbezogener Daten. 

Um für den Luftsport zu werben und potentielle Mitglieder zu erreichen, nutzen wir personenbezogene 
Daten zur Öffentlichkeitsarbeit (DS-GVO Art. 6 (1) f)). 
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Auf Grund luftfahrtrechtlicher Bestimmungen sind wir gezwungen, gewisse personenbezogene Daten 
vorzuhalten (DS-GVO Art. 6 (1) c) und f), LuftVG §70, LuftBO §30). 

 

3. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

Da jedes Mitglied des Luftsportverein Hünsborn e.V. gleichzeitig auch Mitglied in der 
Flugplatzgemeinschaft Hünsborn e.V. ist, werden personenbezogene Daten an diese übermittelt. 

Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und Flugausbildung werden personenbezogene Daten an 
unseren Dachverband, den Aeroclub | NRW, die ATO des Aeroclub | NRW, die 
Landesluftfahrtbehörden und die Air-Software UG übermittelt, welche ein Online-Tool im Rahmen der 
Auftragsverarbeitung zum Vereinsmanagement bereitstellt. 

Außerdem nutzen wir einen Onlinespeicher („Cloudservice“). Dieser dient der Datenablage und dem 
Austausch innerhalb des Vorstands.  

Für unsere Öffentlichkeitsarbeit übermitteln wir personenbezogene Daten an ALL-INKL.COM - Neue 
Medien Münnich. Dies ist der technische Betreiber unserer Homepage. Auch im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit übermitteln wir personenbezogene Daten an die gängigen sozialen Medien, 
Facebook, Twitter, Google und Instagram. 

 

4. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht 
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer: 

Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer 
Erhebung nicht mehr erforderlich sind und gesetzliche Aufbewahrungspflichten nicht entgegenstehen. 

Personenbezogene Daten, für die eine Einwilligungserklärung abgegeben wurde, bleiben längstens 
bis zum Widerruf der Einwilligung gespeichert. Bild- und Tonaufnahmen, Vor- und Nachname und 
Alter bleiben gemäß gesondertem Einverständnis des betroffenen Mitglieds ggf. auch nach dem 
Ausschluss oder Austritt des Mitglieds gespeichert zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit. 

 

5. Die Quellen, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die meisten personenbezogenen Daten stammen direkt von dir. Darüber hinaus werden während des 
Flugbetriebs durch einen Vertreter des Flugleiters Aufzeichnungen über deine Flüge erstellt. Diese 
sind auf Grund luftfahrtrechtlicher Bestimmungen vorgeschrieben (LuftVG §70). 

 

6. Rechte der betroffenen Person 

Deine Daten werden nicht für eine automatisierte Entscheidungsfindung oder ein Profiling verwendet. 
Eine Datenübermittlung an Stellen außerhalb der Europäischen Union findet nicht statt. 

Du kannst vom Vorstand eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die dich 
betreffen, verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, kannst du vom Vorstand alle in 
dieser Datenschutzerklärung enthaltenen Informationen verlangen. Ferner kannst du folgende 
Auskünfte verlangen: 

• Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen wir deine betreffenden 
personenbezogenen Daten offengelegt haben oder noch offenlegen werden. 

• Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft deiner Daten, wenn die personenbezogenen 
Daten nicht direkt bei dir erhoben wurden. 

Dir steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob deine personenbezogenen Daten in ein 
Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang 
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kannst du verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der 
Übermittlung unterrichtet zu werden. 

Du hast das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung deiner Daten, sofern diese Daten 
unrichtig oder unvollständig sind. Der Vorstand hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 

Unter den folgenden Voraussetzungen kannst du die Einschränkung der Verarbeitung deiner 
personenbezogenen Daten verlangen: 

• Wenn du die Richtigkeit deiner personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem 
Vorstand ermöglicht, die Richtigkeit deiner personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und du die Löschung der personenbezogenen Daten 
ablehnst und stattdessen die Einschränkung der Nutzung deiner personenbezogenen Daten 
verlangst. 

• Wenn der Vorstand deine personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 
länger benötigt, er diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigst. 

• Wenn du Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt hast 
und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Vorstands gegenüber deinen 
Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von 
ihrer Speicherung abgesehen – nur mit deiner Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder 
juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines 
Mitgliedstaats verarbeitet werden. 

Falls du eine Einschränkung der Verarbeitung gemäß 5.4. erwirkt hast, wirst du vom Vorstand 
unterrichtet, bevor die Einschränkung wieder aufgehoben wird. 

Du kannst in folgenden Fällen vom Vorstand verlangen, dass deine Daten unverzüglich gelöscht 
werden: 

• Deine Daten sind für die Zwecke, für die wir sie erhoben oder verarbeitet haben nicht mehr 
notwendig. 

• Du legst gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es 
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder es wird gem. Art. 
21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt.  

• Deine Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.  

• Die Löschung deiner Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem du unterliegst.  

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben. 

Hat der Vorstand (entgegen den Angaben in dieser Datenschutzerklärung) personenbezogene Daten 
öffentlich gemacht und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene 
Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die deine Daten 
verarbeiten, darüber zu informieren, dass du die Löschung aller Links zu diesen Daten oder von 
Kopien oder Replikationen dieser Daten verlangt hast.  

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information. 
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• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union 
oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde. 

• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 
Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO. 

• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das 
unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 
Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt. 

• zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Eine Löschung führt in den meisten Fällen dazu, dass du nicht mehr als Mitglied im Luftsportverein 
Hünsborn e.V. verbleiben kannst. Dies betrifft ebenfalls die Ausbildung. 

Hast du dein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 
Vorstand geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen deine Daten offengelegt 
wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung 
mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden. Du bist dann über diese Empfänger zu unterrichten. 

Du hast das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung deiner Daten, die aufgrund von Art. 6 (1) e) oder f) DS-GVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen. Der Vorstand verarbeitet diese Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte und Freiheiten 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen. 

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht dir 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat deines 
Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn du der Ansicht bist, dass die 
Verarbeitung deiner Daten gegen die DS-GVO verstößt.  

Die Aufsichtsbehörde, bei der du Beschwerde eingereicht hast, unterrichtet dich dann über den Stand 
und die Ergebnisse deiner Beschwerde, einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO. 

 

7. Internetauftritt 

Wenn du auf unsere Webseite zugreifst, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. 
Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete 
Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers und Ähnliches. Hierbei handelt es 
sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf deine Person zulassen. Diese 
Informationen sind technisch notwendig, um von dir angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt 
auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Anonyme Informationen dieser Art 
werden von uns statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik 
zu optimieren. 

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine 
Textdateien, die von einem Webseitenserver auf deine Festplatte übertragen werden. Hierdurch 
erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, 
Betriebssystem deines Computers und deine Verbindung zum Internet. 

Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer 
zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir dir die Navigation 
erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen. 
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In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne deine 
Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt. 

Natürlich kannst du unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser 
sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Du kannst die Verwendung von Cookies 
jederzeit über die Einstellungen deines Browsers deaktivieren. Bitte verwende die Hilfefunktionen 
deines Internetbrowsers, um zu erfahren, wie du diese Einstellungen ändern kannst. Bitte beachte, 
dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn du die 
Verwendung von Cookies deaktiviert hast. 

Trittst du per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, werden die von dir gemachten Angaben 
zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern deine 
personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke 
erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. 
Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die 
Plugins kannst du daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind. 

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten 
gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die 
unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 
2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den 
entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die 
Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen 
selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung. 

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den 
Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung 
zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene 
Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter 
versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei 
erfasst und wie diese genutzt werden, entnimmst du bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen 
Diensteanbieters. Hinweis: Falls du zeitgleich bei Facebook angemeldet bist, kann Facebook dich als 
Besucher einer bestimmten Seite identifizieren. 

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden: 

• Facebook Inc. (1601 S. California Ave – Palo Alto – CA 94304 – USA) 

• Twitter Inc. (795 Folsom St. – Suite 600 – San Francisco – CA 94107 – USA) 

• Instagram LLC.,1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA 

Du hast das Recht, jederzeit Auskunft über deine bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu erhalten. Ebenso hast du das Recht auf Berichtigung, Sperrung oder, abgesehen von der 
vorgeschriebenen Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung deiner personenbezogenen 
Daten. Bitte wende dich dazu an unsere Datenschutzbeauftragte für den Internetauftritt Tabea 
Langemann (medien@lsvh.de). 

Damit eine Sperre von Daten jederzeit berücksichtigt werden kann, müssen diese Daten zu 
Kontrollzwecken in einer Sperrdatei vorgehalten werden. Du kannst auch die Löschung der Daten 
verlangen, soweit keine gesetzliche Archivierungsverpflichtung besteht. Soweit eine solche 
Verpflichtung besteht, sperren wir deine Daten auf Wunsch. 

Du kannst Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende Mitteilung an uns 
mit Wirkung für die Zukunft vornehmen. 
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Auf unseren Internetseiten findest du Plugins des sozialen Netzwerks Facebook (Facebook Inc., 1601 
Willow Road, Menlo Park, California, 94025, U.S.A.). Diese Plugins sind leicht zu erkennen am 
Facebook-Logo oder am „Like-Button“ („Gefällt mir“). Eine Aufstellung der von Facebook genutzten 
Plugins findest du unter folgendem Link: 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Sobald du eine unserer Webseiten mit einem solchen Plugin aufrufst, wird zwischen deinem Browser 
und den Servern von Facebook in den U.S.A. eine Verbindung hergestellt. Dies passiert auch, wenn 
Sie du Button nicht anklickst. Für Facebook wird dadurch erkennbar, dass von Ihrer IP-Adresse aus 
unsere Webseite aufgerufen wurde. Wir weisen darauf hin, dass wir weder Kenntnis darüber haben 
noch darauf einwirken können, welche Daten Facebook mit Hilfe der Plugins erhebt und wie und wofür 
diese genutzt werden. 

Wenn du den Button anklickst, während du in deinem Facebook-Account angemeldet bist, kannst du 
unsere Internetseiten mit deinem Facebook-Profil verlinken. Facebook kann dann erkennen, dass du 
unsere Webseiten nutzst, und kann Informationen über dein Nutzerverhalten sammeln. Möchtest du 
dies verhindern, solltest du sich vor dem Öffnen unserer Internetseiten aus deinem Nutzerkonto bei 
Faceboook ausloggen. 

Die Erklärung von Facebook selbst zum Umgang mit personenbezogenen Daten findest du unter 
diesem Link: 
https://www.facebook.com/about/privacy 

Auf unseren Internetseiten findest du Schaltflächen bzw.Buttons von Twitter. Betreiber dieses 
Dienstes ist die Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, U.S.A. Nutzt du 
Twitter und die Funktion „Re-Tweet“, kommt es zu einer direkten Datenübertragung zwischen deinem 
Browser und den Servern von Twitter. Twitter verknüpft die besuchte Internetseite mit deinem 
Nutzerkonto bei Twitter. Dadurch können andere Nutzer erkennen, dass du unsere Internetseiten 
besucht hast. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Kenntnis darüber oder gar Einfluss darauf haben, 
wie Twitter die gesammelten Daten nutzt. Eine Erklärung von Twitter selbst zum Thema Datenschutz 
und Umgang mit deiner Privatsphäre findest du unter folgendem Link: 
http://twitter.com/privacy 

Twitter ermöglicht dir durch die Vornahme eigener Einstellungen auf deinem Twitter-Account, den 
Schutz deiner Privatsphäre zu verbessern. Nutze dazu den folgenden Link: 
http://twitter.com/account/settings 

Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) von Instagram verwendet, das von 
der Instagram LLC.,1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) betrieben wird. Die 
Plugins sind mit einem Instagram Logo beispielsweise in Form einer „Instagram-Kamera“ 
gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Instagram Plugins und deren Aussehen findest du hier: 
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. 

Wenn du eine Seite unseres Webauftritts aufrufst, die ein solches Plugin enthält, stellt dein Browser 
eine direkte Verbindung zu den Servern von Instagram her. Der Inhalt des Plugins wird von Instagram 
direkt an deinen Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält 
Instagram die Information, dass dein Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts 
aufgerufen hat, auch wenn du kein Instagram-Profil besitzst oder gerade nicht bei Instagram 
eingeloggt bist. Diese Information (einschließlich deiner IP-Adresse) wird von deinem Browser direkt 
an einen Server von Instagram in die USA übermittelt und dort gespeichert. Bist du bei Instagram 
eingeloggt, kann Instagram den Besuch unserer Website deinem Instagram-Account unmittelbar 
zuordnen. Wenn du mit den Plugins interagierst, zum Beispiel das „Instagram“-Button betätigst, wird 
diese Information ebenfalls direkt an einen Server von Instagram übermittelt und dort gespeichert. Die 
Informationen werden außerdem auf deinem Instagram Account veröffentlicht und dort deinen 
Kontakten angezeigt. Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und 
Nutzung der Daten durch Instagram sowie deine diesbezüglichen Rechte und 
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz deiner Privatsphäre entnimmst du bitte den 
Datenschutzhinweisen von Instagram: 
https://help.instagram.com/155833707900388/ 

https://www.facebook.com/about/privacy
http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
https://help.instagram.com/155833707900388/
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Wenn du nicht möchtest, dass Instagram die über unseren Webauftritt gesammelten Daten 
unmittelbar deinem Instagram-Account zuordnet, musst du dich vor deinem Besuch unserer Website 
bei Instagram ausloggen. Du kannst das Laden der Instagram Plugins auch mit Add-Ons für deinen 
Browser komplett verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/). 

Die Inhalte unserer Internetseiten werden mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Wir können jedoch 
keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität geben. Mit dem Namen eines Autors 
versehene Beiträge geben die Meinung dieses Autors wieder, die nicht mit der Meinung des Anbieters 
übereinstimmen muss. 

Gemäß § 7 Abs.1 Telemediengesetz (TMG) sind wir als Diensteanbieter für eigene Inhalte auf 
unseren Internetseiten im Rahmen der allgemeinen Gesetze verantwortlich. 
Nach den §§ 8 bis 10 TMG sind wir nicht verpflichtet, fremde Informationen zu überwachen, die von 
uns nur durchgeleitet, übermittelt oder gespeichert werden oder aktiv nach Hinweisen auf 
rechtswidrige Tätigkeiten zu suchen. Eine Ausnahme besteht dann, wenn wir auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften zur Entfernung oder Sperrung von Inhalten bzw. Informationen sowie zur Sperrung von 
Nutzungsmöglichkeiten unserer Internetseiten verpflichtet sind. Wir haften erst von dem Zeitpunkt an, 
zu dem wir von einer Rechtsverletzung Kenntnis erhalten haben. Sobald wir von einer 
Rechtsverletzung erfahren, werden wir die betreffenden Inhalte so schnell wie möglich von unseren 
Internetseiten entfernen. 

Auf unseren Internetseiten findest du Links zu externen Webseiten fremder Seitenbetreiber. Beim 
Setzen der Verlinkung haben wir geprüft, ob auf den verlinkten Seiten Rechtsverstöße erkennbar 
waren. Verstöße wurden nicht festgestellt. Wir können jedoch keine ständige Kontrolle verlinkter 
Internetseiten durchführen. Bitte nimm zur Kenntnis, dass wir auf den Inhalt von verlinkten Seiten 
anderer Anbieter keinerlei Einfluss besitzen. Allein deren Betreiber ist für deren Inhalt verantwortlich. 
Wir können daher für die Inhalte verlinkter Seiten keinerlei Haftung übernehmen. 

Erhalten wir konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung auf verlinkten Internetseiten, werden wir 
den Fall prüfen und den Link bei Vorliegen einer Rechtsverletzung so schnell wie möglich entfernen. 

Für die auf unseren Internetseiten veröffentlichten Inhalte und Werke aller Art gilt das deutsche 
Urheberrecht. Jede Bearbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung darf nur mit 
schriftlicher Zustimmung des jeweiligen Urhebers (z.B. Autor, Fotograf) bzw. Rechteinhabers 
stattfinden. Downloads und Kopien dürfen nur für private, nicht kommerzielle Zwecke vorgenommen 
werden. 

Soweit unsere Internetseiten Beträge Dritter wie Fotos oder Texte enthalten, beachten wir deren 
Urheberrecht und kennzeichnen die jeweiligen Beiträge entsprechend. Findest du auf unseren Seiten 
einen Verstoß gegen das Urheberrecht, bitten wir um Mitteilung. Wir werden den entsprechenden 
Inhalt dann so schnell wie möglich von unserer Seite entfernen. 

Diese Datenschutzerklärung gilt ferner auch für folgende Social Media Profile: 
https://twitter.com/LSVHuensborn 
https://www.facebook.com/LSVHuensborn 
https://www.instagram.com/lsv_huensborn/ 
 

8. Anpassung und Weiterentwicklung 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der Einführung neuer Services. Für deinen erneuten 
Besuch bei unserer Website gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Um eventuelle Mängel den Datenschutz betreffend schneller zu erkennen und uns stetig 
weiterzuentwickeln, begrüßt der Vorstand des Luftsportverein Hünsborn e.V. ausdrücklich 
Verbesserungsvorschläge durch unsere Mitglieder. Des Weiteren findet eine regelmäßige Revision 
statt, um Prozesse im Sinne der Datensicherheit anzupassen. 

https://twitter.com/LSVHuensborn
https://www.facebook.com/LSVHuensborn
https://www.instagram.com/lsv_huensborn/

