
RSV Blankenfelde 
 

Datenschutzerklärung 

 

Wenn Sie die Webseite des RSV Blankenfelde e.V. besuchen freuen wir uns 

über Ihr Interesse. Wir möchten nichts weiter über Sie wissen. Wer Sie sind, 

welche Seite Sie sich wie lange ansehen, welche Webseiten Sie vorher besucht 

haben, welche Werbung wir Ihnen einblenden könnten und was Ihre 

persönlichen Interessen sind? Es ist uns egal. 

Wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen entscheiden Sie selbst, ob und welche 

personenbezogenen Daten Sie uns zur Verfügung stellen (z. B. Ihre 

Mailadresse). Wir nutzen diese Daten nur, um Ihre Anfrage zu bearbeiten. 

Bitte beachten Sie: Ihre Anfragen (wie z. B. eintreffende Mails oder 

Telefonnotizen) werden von uns so schnell wie möglich gelöscht. 

Wenn Sie uns brisante Informationen übermitteln (oder wir derartige 

Informationen z. B. im Verlauf eines Projekts ermitteln) löschen bzw. 

anonymisieren wir diese so bald als möglich. 

Dieses Vorgehen gilt für personenbezogene und nichtpersonenbezogene Daten 

gleichermaßen. So werden die Daten nach Entfall des jeweiligen Zweckes  

generell anonymisiert. Nicht anonymisierte Daten werden von allen 

Speichermedien (inkl. aller Backup-Medien) gelöscht (entsprechend den 

gesetzlichen Vorschriften). 

Wenn Sie Fragen haben oder eine Bitte dann kontaktieren Sie uns per Mail oder 

rufen Sie uns an (sie finden unsere Kontaktdaten im Impressum). Wir geben 

Auskunft, beraten Sie und löschen gerne - wann immer möglich – Ihre 

personenbezogenen Daten.  

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

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. 

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. 



Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach 
dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen 
Verletzung. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung 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 Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue 

Datenschutzerklärung. 

 

 


