
Datenschutz-Richtlinie 
Wir freuen uns, dass ihr euch durch den Besuch unserer Webseite für den Pöseldorfer Club interes-
siert. 
Durch die am 25.05.2018 in Deutschland in Kraft getretenen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
sind wir verpflichtet, auf die Bedingungen der Nutzung hinzuweisen und eine Datenschutz-Erklärung 
abzugeben.  
Ziel dieser Datenschutz-Erklärung ist es, euch als Besucher unserer Website über Art, Umfang und 
Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten  und die für euch bestehenden Rechte aufzuklären 
(entsprechend  Art. 4 DSGVO) 

A. Nutzungsbedingungen 
Wir als Webseitenbeteiber mit der Domain www.poeseldorfer-club-ev.de benutzen das Content-
Management-Systems der Firma Wix.com Ltd  (Namal 40, 6350671 Tel Aviv, Israel) auf deren Online-
Plattform wir uns inhaltlich präsentieren. 
Die Domain wird von der Firma lima-city (TrafficPlex GmbH Konsul-Smidt-Str. 90  
28217 Bremen, Deutschland) gehostet.  
Wix.com stellt uns die Online-Plattform zur Verfügung, über die wir euch über die Aktivitäten unseres 
Vereins informieren und über die ihr mit uns Kontakt aufnehmen könnt. 
Durch das Aufrufen unserer Webseite werden von Wix.com automatisiert Daten eures Rechners er-
fasst und für technische Zwecke verwendet. Einen Einfluss auf diese Datenerfassung haben wir nicht. 
Die Datenschutzrichtlinie von Wix.com beschreibt, wie Wix.com und seine angeschlossenen Unter-
nehmen weltweit, einschließlich DeviantArt,Inc., Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der Web-
seite, in Verbindung mit deren Zugriff auf die Nutzung der Webseiten von Wix (einschließlich und jegli-
che Subdomains, Web-Anwendungen („Wix Apps“), mobilen Anwendungen („Mobil-Apps“) und diesbe-
züglichen Serviceleistungen erfassen und nutzen.  
Mit der Benutzung der Wix.com Platform und der Bereitstellung der Domain von lima-city halten wir die 
Datenschutzrichtline im Sinne Art. 28 DSGVO (Auftragsverarbeiter) ein. 
Lest bitte diese Datenschutzrichtlinie vollständig durch und vergewissert euch, dass ihr mit unserer 
Vorgehensweise bezüglich eurer persönlichen Daten völlig verstanden seit, bevor ihr weiter unsere 
Website nutzt. Solltet ihr damit nicht einverstanden sein, verlasst bitte unsere Website. 
Die vollständige Datenschutzrichtline von Wix.com ist  abrufbar unter: 
https://de.wix.com/about/privacy# 
Die Datenschutzrichtline von lima-city ist  abrufbar unter: 
https://www.lima-city.de/juristisches#datenschutzerklaerung 

B. Datenschutz 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Verarbeitung der Daten 
Gemäß Artikel 4 Abs. 7 DSGVO ist für die Verarbeitung der Daten der nachfolgende Verein zuständig: 
Pöseldorfer Club.e.V. 
Anschrift: Mittelweg 26 
Telefon: 0170 3566 973 
E-Mail: poeseldorfer.club.ev@web.de 
 
2. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in Artikel 6 Abs. 1 lit. a – f der 
DSGVO wie folgt gegeben:  
Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; 
die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, 
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Per-
son erfolgen; 



die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche 
unterliegt; 
die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt, 
die dem Verantwortlichen übertragen wurde; 
die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten 
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich 
bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. 
 
3. Information über die Erhebung personenbezogener Daten 
Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Web-
site. Personenbezogene Daten sind z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten. 
Bei einer Kontaktaufnahme mit uns per E-Mail oder über ein Kontaktformular werden die von euch mit-
geteilten Daten (eure E-Mail-Adresse, ggf. eurer Name und eure Telefonnummer) von uns gespeichert, 
um eure Fragen zu beantworten. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nach-
dem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder die Verarbeitung wird eingeschränkt, falls gesetz-
liche Aufbewahrungspflichten bestehen. 
 
4. Erhebung personenbezogener Daten bei Besuch unserer Website 
Die Rechtsgrundlage für das Erheben personenbezogener Daten ist durch Artikel 6 Abs. 1 S lit. a – f 
der DSGVO gegeben. 
 
4.1 Allgemeine Logfiles  
Beim Aufrufen unserer Website, ohne das ihr Daten in Formulare eintragt, werden von wix.com  nur die 
Daten, die euer Browser an unseren Server übermittelt in sogenannten Logfiles eingetragen.  
Diese Daten sind technisch erforderlich, um euch unsere Website anzeigen zu können und die Stabili-
tät und Sicherheit zu gewährleisten. In keinem Fall können wir oder Wix.com durch die erhobenen Da-
ten Rückschlüsse auf eure Person ziehen. 
 
• IP-Adresse 
• Verzeichnisschutzbenutzer 
• Datum und Uhrzeit der Anfrage 
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
• Zugriffsstatus/HTTPStatuscode 
• jeweils übertragene Datenmenge 
• Website, von der die Anforderung kommt 
• Browser 
• Betriebssystem und dessen Oberfläche Protokolle 
• Sprache und Version der Browsersoftware 

 
5. Cookies  
5.1 Was sind Cookies? 
Cookies sind Daten, die von einer Website, die ihr besucht, auf eurem Rechner gespeichert werden.  
In einigen Browsern hat jedes Cookie eine eigene Datei, in anderen Browsern sind jedoch alle Cookies 
in einer einzigen Datei gespeichert, die im Benutzerprofil abgelegt sind.  
Cookies speichern Informationen wie z. B. deine bevorzugte Sprache oder andere persönliche Seiten-
einstellungen. 
Wenn du später unsere Website erneut besuchst, werden die gespeicherten Cookie-Informationen an 
die Seite zurückübermittel. Dadurch können die individuell angepassten Informationen angezeigt wer-
den.  
Cookies können eine Vielzahl von Informationen beinhalten, die dich persönlich identifizierbar machen 
(z.B. deinen Namen, deine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer). Eine Website hat jedoch nur Zugang 



zu persönlichen Daten, die ihr selbst bereitstellt. So kann eine Seite beispielsweise nicht ohne euer Zu-
tun eure E-Mail-Adresse ermitteln. Eine Website kann auch nicht auf andere Dateien auf eurem Com-
puter zugreifen.  
Bei Verwendung der Standardeinstellungen für Cookies laufen diese Aktivitäten für euch unbemerkt ab 
und ihr werdet nicht erfahren, wenn eine Seite ein Cookie speichert oder wenn eurer Server Informati-
onen an eine Website übermittelt. 
 
5.2 Einsatz von Cookies  
Auf unserer Website werden Informationen durch die Verwendung sog. Browser-Cookies gesammelt 
und gespeichert.   
 
5.3 Warum setzen wir Cookies ein?  
Cookies ermöglichen den Systemen von wix.com, euer Gerät zu erkennen und eventuelle Voreinstel-
lungen sofort verfügbar zu machen. Sobald ihr auf unsere Webseite zugreift, werden die Cookies auf 
die Festplatte eures Computers übertragen. Cookies helfen, unsere Website zu verbessern und euch 
einen besseren und schnelleren Service zu bieten. Die Cookies ermöglicht wix.com euren Computer, 
bzw. eurer (mobiles) Endgerät wieder zu erkennen, wenn ihr auf unsere Website zurückkehrt.  
 
Für weitere Information über die Art und Verwendung von Cookies und weiteren Trcking Tools durch 
wix.com könnt ihr hier abrufen: 
https://seeadler555.lima-city.de/Wix-Auszug DSGVO-9.pdf  
 
5.4 Kann ich über die Verwendung von Cookies bestimmen?  
Zur Nutzung der beschriebenen Erfordernissen für den Einsatz von Cookies müsst ihr eure Zustim-
mung geben bzw. ablehnen bevor ihr unsere Webseite vollständig nutzten könnt.  
Solltet ihr eine Verwendung der Cookies nicht wünscht, könnt ihr den Browser so einstellen, dass eine 
Speicherung von Cookies nicht akzeptiert wird.  
Ihr müsst jedoch beachten, dass unsere Website in diesem Fall ggf. gar nicht oder nur eingeschränkt 
benutzt werden kann.  
 
5.5 Besuch des Mitgliederbereichs  
Im Mitgliederbereich unserer Website stellen wir weitere Inhalte und Leistungen bereit, die nur Mitglie-
dern des Pöseldorfer Clubs zur Verfügung stehen. Zur Nutzung des Mitgliederbereichs müsst ihr euch 
mit Benutzernamen und dem individuellen Passwort einloggen. 
Sobald ih euch für den Mitgliederbereich einloggt, speichern wir auf eurem Computer ein Session-
Cookie ab. Dieses wird nur für den Zeitraum der Nutzung desMitgliederbereichs auf eurem Computer 
gespeichert. Nachdem ihr euch ausgeloggt habt, wird auch das Session-Cookie gelöscht.  
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage der Art 6 Abs.1 lit. b, 6 Abs.1 lit. F DSGVO.  
 
5.6 Bei Nutzung der Kontaktformulare  
Bei Fragen jeglicher Art bieten wir euch die Möglichkeit, mit uns über ein auf der Website bereitgestell-
tes Formular Kontakt aufzunehmen. Dabei ist die Angabe einer gültigen E-Mail Adresse erforderlich, 
damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und um diese beantworten zu können. Weitere Anga-
ben können freiwillig getätigt werden. Die Datenverarbeitung zum Zwecke 
der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO auf Grundlage eurer freiwillig 
erteilten Einwilligung.  
Die für die Benutzung des Kontaktformulars von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden  
nach Erledigung der von euch gestellten Anfrage gelöscht.  
 

C. Eure Betroffenenrechte 
Soweit wir personenbezogene Daten von euch verarbeiten, seid ihr Betroffene i.S.d. EU-DSGVO. Da-
mit stehen euch uns gegenüber folgende Rechte zu:  



1. Recht auf Auskuft (Art. 15 EU-DSGVO) 
Ihr könnt von uns und den Firmen wix.com und lima-city jederzeit kostenfrei Auskunft über eure  ge-
speicherten personenbezogenen Daten verlangen. Hierbei ist zur Verhinderung von Missbrauch eine 
Identifikation eurer Person erforderlich.  

2. Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DSGVO) 
Ihr habt jederzeit das Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung eurer von uns und den Fir-
men wix.com und lima-city verarbeiteten personenbezogenen Daten, sofern diese unrichtig oder un-
vollständig sind.  

3. Recht auf Löschung – Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 EU-DSGVO) 
Ihr habt das Recht auf Löschung eurer, bei uns und den Firmen wix.com und lima-city verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. Dies gilt insbesondere, wenn der Verarbeitungszweck erloschen ist, eine 
erforderliche Einwilligung widerrufen wurde und keine andere Rechtsgrundlage vorliegt oder unsere 
Datenverarbeitung unrechtmäßig ist. Wir werden eure personenbezogenen Daten dann im gesetzli-
chen Rahmen unverzüglich löschen. 

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-DSGVO) 
Ihr könnt die Einschränkung der Verarbeitung eurer Daten verlangen. 
Wurde die Verarbeitung der euch betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese 
Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit eurer Einwilligung oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natür-
lichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union 
oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werdet ihr 
von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

5. Recht auf Unterrichtung (Art. 19 EU-DSGVO) 
Habt ihr das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem 
Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die euch betreffen-
den personenbezogenen 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. 

6. Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO) 
Ihr könnt von uns die Übertragung der zu eurer Person gespeicherten Daten in maschinenlesbarer 
Form verlangen.  

7. Recht auf Widerspruch (Art. 21 EU-DSGVO) 
Ihr habt das Recht, aus Gründen, die sich aus eurer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung der euch betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e 
oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Der Verantwortliche verarbeitet die euch betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die eure Interessen, 
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Werden die euch betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 
habt ihr das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der euch betreffenden personenbe-
zogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. 
Widersprecht ihr der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die euch betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 EU-DSGVO) 
Ihr habt unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn ihr der Ansicht seit, dass die Verarbeitung der 
euch betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO verstößt. Ihr könnt dieses Recht 
bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat eures Aufenthaltsorts, eures Arbeitsplatzes oder des 
Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend machen. In Hamburg ist die zuständige Aufsichtsbehörde: 



Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Kurt-Schumacher-Allee 4 
20097 Hamburg 

E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de 

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer 
über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen 
Rechtsbehelfs nach Art. 78 EU-DSGVO. 

D. Datensicherheit  
Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, die ihr an uns als Sei-
tenbetreiber sendet, nutzt unsere Webseite eine SSL-bzw. TLS-Verschlüsselung. ihr können die ver-
schlüsselte Verbindung an der „https://“-URL und am Schloss-Symbol in der Adresszeile erkennen. 
Wir und die Firmen wix.com und lima-city bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organi-
satorischer Sicherheitsmaßnahmen, um eure Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, 
teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schüt-
zen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlau-
fend verbessert.  

E. Änderung der Datenschutzerklärung  
Sofern eine Änderung der Datenschutzerklärung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen erforder-
lich wird, werden wir diese Seite entsprechend aktualisieren. Dabei werden keine Änderungen an den 
vom Nutzer erteilten Einwilligungen vorgenommen.  


