Datenschutzerklärung Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Kontaktdaten (Verantwortliche Stelle)
Name: Karneval Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Anschrift: Hauptstraße 38, 06536 Südharz OT Rottleberode
Telefonnummer: 034653 / 80444, E-Mail-Adresse: praesident(at)klv-sachsen-anhalt.de
Allgemeines
Sie erhalten als Nutzer unserer Internetseiten in dieser Datenschutzerklärung alle notwendigen
Informationen darüber, wie, in welchem Umfang sowie zu welchem Zweck wir oder Drittanbieter Daten
von Ihnen erheben und diese verwenden. Die Erhebung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt streng nach den
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG). Wir fühlen uns der Vertraulichkeit Ihrer personenbezogenen Daten besonders
verpflichtet und arbeiten deshalb streng innerhalb der Grenzen, welche die gesetzlichen Vorgaben uns
setzen. Die Erhebung von personenbezogenen Daten erfolgt auf freiwilliger Basis, wenn uns das möglich ist.
Wir geben diese Daten oder Teile dieser Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an Dritte weiter.
Wir möchten es aber an dieser Stelle nicht versäumen, auf die allgemeinen Gefahren der Internetnutzung
hinzuweisen, auf die wir keinen Einfluss haben.
Besonders im E-Mail-Verkehr sind Ihre Daten ohne weitere Vorkehrungen nicht sicher und können unter
Umständen von Dritten erfasst werden.
Alle Mitarbeiter des KLV sowie alle ausgewählten Referenten werden von uns zur Verschwiegenheit und
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen verpflichtet und entsprechend belehrt.
Die Verarbeitung personengebundener Daten beim KLV erfolgt restriktiv und sensibel ausschließlich zur
Mitgliederverwaltung und zum Zwecke der Erfüllung der Verbandsaufgaben.
Der KLV hat das Recht Veranstaltungen zu Zwecken der Qualitätssicherung und der Berichterstattung ganz
oderteilweise in Bild und Ton zu dokumentieren. Der Teilnehmer nimmt davon Kenntnis und willigt ein dass
der KLV seine Daten erhebt, verarbeitet und für Verbandszwecke nutzt.
Protokollierung
Es werden von Seiten des KLV keinerlei personenbezogene Daten durch bloßen Aufruf der Internetseiten
gespeichert.
Server-Log-Files (wie IP-Adresse, Referrer URL, Hostname zugreifender Rechner, Browsertyp und –version,
verwendetes Betriebssystem und Zugriffszeit) werden vom Provider erhoben und gespeichert, diese sind
nicht bestimmten Personen zuordenbar.
Auskunft, Löschung, Sperrung
Sie erhalten jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu Ihrer
Person sowie zur Herkunft, zutreffendenfalls dem Empfänger und dem Zweck der Datenerhebung/verarbeitung.
Außerdem haben Sie das Recht, die Berichtigung, die Sperrung oder Löschung Ihrer Daten zu verlangen.
Ausgenommen davon sind Daten, die zur ordnungsgemäßen Geschäftsabwicklung benötigt werden oder
aufgrund gesetzlicher Vorschriften aufbewahrt werden müssen. Werden Daten nicht von einer gesetzlichen
Archivierungspflicht erfasst, löschen wir Ihre Daten auf Ihren Wunsch. Greift die Archivierungspflicht,
sperren wir Ihre Daten.
Für alle Fragen und Anliegen zur Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten
wenden Sie sich bitte an die oben aufgeführte oder im Impressum unserer Internetseite genannte Adresse.
Cookies
Wir verwenden derzeit auf unseren Websites keine Cookies.

Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten erheben wir im Rahmen von Datenvermeidung und Datensparsamkeit nur in dem

Ausmaß und so lange, wie es zur Nutzung unserer Webseite und der Verbandsarbeit notwendig ist,
beziehungsweise vom Gesetzgeber vorgeschrieben wird. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten
ernst und halten uns bei Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten streng an die
entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und an diese Datenschutzerklärung. Fällt der Zweck der
Datenerhebung weg oder ist das Ende der gesetzlichen Speicherfrist erreicht, werden die erhobenen Daten
gesperrt oder gelöscht.
Diese Datenschutzerklärung wurde erstellt durch den KLV Sachsen-Anhalt e.V.
(DSE KLV S-A 24.05.2018/V01)

