
Datenschutzerklärung 

Der Verein Wuppertaler Sportkegler e.V. (WSK) und der angeschlossene Klub KSC Alter 
Kranz 1882 nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst und behandeln Ihre 
personenbezogenen Daten entsprechend der aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften. Wir 
möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden.  
Bei jedem Zugriff auf unsere Internetseite übermittelt Ihr Internetbrowser Daten an unseren 
Webserver. Die folgenden Zugriffsdaten werden während einer laufenden Verbindung von 
uns in einer Protokolldatei gespeichert: 

 Datum und Uhrzeit des Abrufs 
 Name der abgerufenen Datei 
 Seite, von der aus die Datei angefordert wurde 
 Meldung, ob der Abruf erfolgreich war 
 übertragene Datenmenge 
 vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners. 

Wir speichern die erhobenen und uns übermittelten personenbezogenen Daten bis zum Ablauf 

der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht. Anschließend werden Ihre Daten von uns gelöscht, es 

sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und 

handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) 

zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüber hinausgehende 

Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 

Der genutzte Internetprovider muss sich an die gesetzlichen Vorschriften zur 

Vorratsdatenspeicherung halten. 

Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf 
hin, dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die Webseite der WSK und KSC 
Alter Kranz 1882 Wuppertal gilt. Wir haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, 
dass andere Anbieter die geltenden Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Einige Angebote auf unserer Website werden uns von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. 
Laut Aussage der betroffenen Unternehmen werden hier keine weiteren, als die oben 
genannten personenbezogenen Daten erhoben. 

Eine andere Verwendung oder eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte, zu 
kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet nicht statt.  

Kommunikation via E-Mail 

Wenn Sie mit uns über E-Mail in Kontakt treten, geben Sie Ihre E-Mailadresse und ggf. 
Namen und andere persönlichen Informationen an uns weiter. Es liegt in Ihrer freien 
Entscheidung, welche persönlichen Daten Sie angeben. Falls Sie keine Angaben dazu machen 
möchten, müssen wir Sie ausdrücklich auf eine andere Art der Kommunikation, z. B. auf den 
konventionellen Postweg, verweisen. Postanschriften und E-Mail-Adressen, die Sie uns in 
Ihren Anfragen mitteilen, werden ausschließlich für die Korrespondenz – bzw. den von Ihnen 
angegebenen Zweck - verwendet. 



Kommunikation via E-Mail kann Sicherheitslücken aufweisen. Beispielsweise können E-
Mails auf ihrem Weg an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des WSK und des KSC Alter 
Kranz 1882 von versierten Internet-Nutzern aufgehalten und eingesehen werden. Sollten wir 
eine E-Mail von Ihnen erhalten, so gehen wir davon aus, dass wir zu einer Beantwortung per 
E-Mail berechtigt sind. 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an unberechtigte Dritte erfolgt nicht. 

Minderjährigenschutz 

Kinder und Jugendliche verdienen nach der DSGVO besonderen Schutz!  

Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder 
Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln werden. 

Datenschutzbeauftragter 

Aufgrund der Vereinsgröße und Anzahl der mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
ständig beauftragten Personen ist die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten nicht 
erforderlich (§ 4f BDSG). Die im Verein mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betrauten Personen beachten das Datengeheimnis und geben Ihre Daten nicht unbefugt weiter 
(§ 5 BDSG). 

Näheres zum Datenschutz finden Sie auf den Webseiten der Bundes- und/oder 
Landesdatenschutzbeauftragten. 

Rückfragen? 

Fragen zur Datenschutzerklärung, oder wollen Sie näheres zu den gespeicherten Daten 

wissen? Wenden Sie sich bitte an den Vorstand der Wuppertaler Sportkegler e. V. 


