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Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Nutzung unserer Webseiten ist uns besonders wichtig.
Deshalb informieren wir Sie im Folgenden gründlich über die Erhebung anonymer und
personenbezogener Daten.
Anonyme Datenerhebung
Sie können die Webseiten der Baltischen Seglervereinigung e.V. grundsätzlich besuchen, ohne uns
mitzuteilen, wer Sie sind. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die
Webseite, von der aus Sie uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese
Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer
hierbei anonym.
Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus im
Kontaktformular, bei Meldungen zu Veranstaltungen, Anfragen oder per Mail geben.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Die im Rahmen der Webseiten der Baltischen Seglervereinigung e.V. erhobenen
personenbezogenen Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zur Bearbeitung Ihrer Anfragen,
Meldungen zu Veranstaltungen genutzt. Darüber hinaus kann eine Nutzung Ihrer Daten für Zwecke
der Information und zur bedarfsgerechten Gestaltung der elektronischen Dienste der Baltischen
Seglervereinigung e.V nur erfolgen, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt haben. Die
Nutzung Ihrer Daten für Information/Werbung erfolgt ebenfalls nur im Falle Ihrer Einwilligung.
Es findet keine Weitergabe ihrer Daten an sonstige Dritte statt. Ausgenommen hiervon sind
Dienstleister, die in unserem Auftrag technische, logistische oder andere Dienstleistungen im
Zusammenhang mit Ihren Anfragen/ Meldungen/Mails durchführen.

Auskunft über Ihre Gespeichert Daten
Sie können jederzeit Auskünfte zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit formlos per
E-Mail oder Brief an uns senden.
Widerruf
Ihre jeweilige Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit per formloser Mail oder Brief mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Löschung der Daten
Ebenso unbürokratisch können sie die Löschung Ihrer Daten per formloser mail oder Brief
veranlassen. Ausgenommen sind Daten die unter die Gesetzlichen Aufbewahrungsfristen des
Bürgerlichen Gesetzbuch und Steuerrecht fallen
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mail bitte an:
datenschutz@baltische-segler-vereinigung.de
per Brief an:
Baltischen Segler Vereinigung 1878/1940 e.V.
Ostenmeer 61, 31515 Wunstorf

Nutzungsbedingungen
Die auf diesen Webseiten vorgehaltenen Inhalte dienen lediglich zu Informationszwecken und sind
rechtlich unverbindlich. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben
werden. Bitte prüfen Sie die Informationen, bevor Sie diese wie auch immer verwenden.
Zulässige Nutzung der Services
Bei der Nutzung durch Sie sind Urheber-, Namens- und Markenrechte sowie sonstige Schutzrechte
Dritter zu beachten. Geschützt sind zum Beispiel die gesamten Webseiten der Baltischen Segler
Vereinigung e.V.(in Folge „BSV" genannt) inklusive präsentierter Bilder, Musik und Marken. Diese
Webseiten sowie diese Nutzungsbedingungen sind nicht so zu verstehen, dass eine Lizenz oder ein
sonstiges Recht an Schutzrechten der BSV gewährt würde. Sie verpflichten sich, jede
missbräuchliche Nutzung der Services zu unterlassen, insbesondere
- keine Sicherheitsvorkehrungen des Informationsservices zu umgehen,
- keine Einrichtungen zu nutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu einer Beschädigung der
Einrichtungen oder zu einem Funktionsausfall insbesondere durch Veränderungen an der
physikalischen oder logischen Struktur der Server oder des Netzes führen bzw. führen können,
- die Informationsservices oder einen Teil davon nicht in andere Webangebote, weder private noch
kommerzielle, zu integrieren oder die Services kommerziell zu nutzen.
Links
Das Setzen von Hyperlinks auf die Eingangsseite von www.baltisch-sv.de ist unter folgenden
Bedingungen zulässig:
- wenn der Link zu einem vollständigen neuen Laden der Seite, auf die verwiesen wird, führt, ohne
dass die Zielseite in einen Rahmen (Frame) oder Popup gesetzt wird,
- wenn bei der Ausgestaltung des Hyperlinks deutlich wird, dass es sich um einen Hyperlink auf die
Seite der BSV handelt, z.B. mit den Worten „Link zu BSV“,
- wenn die BSV innerhalb von 24 Stunden nach Setzen des Links durch eine E-Mail an
datenschutz@baltische-segler-vereinigung.de benachrichtigt wird.
Davon abweichende Links bedürfen vor deren Setzung der Einwilligung. Die BSV behält sich das
Recht vor, trotz Einhaltung der vorstehenden Bedingungen das Setzen von Links zu untersagen.
Sendung von Nachrichten
Sollten Sie eine E-Mail an die BSV senden wollen, so sollten Sie beachten, dass Sie auf Grund der
technischen Struktur des Internets zur Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität der EMail-Inhalte eigene Vorkehrungen treffen müssen.
Änderung der Nutzungsbedingungen und des Leistungsumfangs

Die BSV behält sich vor, den Service, die Nutzungsbedingungen oder einen Teil davon jederzeit zu
erweitern, zu kürzen oder Funktionalitäten zu ändern. Bitte beachten Sie diesbezüglich die aktuelle
Version der Nutzungsbedingungen.
Rechtswahl
Für die Nutzungsbedingungen und die Nutzung von Services findet deutsches Recht mit Ausnahme
seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen Anwendung.
Sollten Sie Fragen haben oder Probleme mit unseren Seiten auftreten, so können Sie uns über
unsere bekannten Kontaktdaten erreichen.
Viel Spaß bei der Nutzung unseres Internet-Auftritts!

Rechtliche Hinweise:
Durch das Urteil vom 12.05.1998 "Haftung für Links" (312 O 85/98) hat das Landgericht Hamburg
eindeutig entschieden, dass man durch Anbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite
gegebenenfalls mit zu verantworten hat, also haftbar gemacht werden kann; dies kann nur
dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Die BSV
distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkter Seiten auf
www.HannoTech.de und verweist darauf, dass sie weder Einfluss auf Gestaltung und Inhalte der
gelinkten Seiten hat noch sich diese Inhalte zu eigen macht. Sollten sich auf den gelinkten Seiten
Inhalte befinden, die gegen die guten Sitten oder Gesetze verstoßen, und die Baltische SeglerVereinigung davon Kenntnis erlangt, wird diese die Links unverzüglich löschen.
Aufsichtsbehörde
Sollten Sie Probleme mit unseren Datenschutz haben, die wir nicht zusammen klären können, gibt
es für Sie die Möglichkeit sich an die zuständige Behörde wenden.
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Für uns ist zuständig:
Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Kurt-Schumacher-Allee 4
20097 Hamburg
Tel.: 040 / 428 54 - 4040
Fax: 040 / 428 54 - 4000
E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

