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1. Informationen zum Datenschutz 

 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Anmeldung für die 

Warteliste der Klettergruppen angegebenen Daten über Ihre persönlichen und sachlichen 

Verhältnisse (sogenannte personenbezogene Daten) auf Datenverarbeitungssystemen der 

Sektion gespeichert und für Verwaltungszwecke der Sektion verarbeitet und genutzt werden. 

Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei die Sektion 

Allgäu-Kempten des Deutschen Alpenvereins e.V. (nachfolgend Sektion genannt). 

 

Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 

Stellen außerhalb der Sektion weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über 

die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlangen, soweit die 

bei der Sektion gespeicherten Daten unrichtig sind.  

Die bei der Anmeldung gespeicherten Daten sind für eine rasche Abwicklung der 

Geschäftsprozesse der Sektion und der Information Ihrerseits erforderlich. Zu den bei der 

Anmeldung gespeicherten personenbezogenen Daten, gehört auch die IP-Adresse des 

Computers, von welchem die Registrierung veranlasst wird. Dies erfolgt, um die Zustimmung 

zu den Datenschutzbestimmungen nachvollziehen zu können. 
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Wir weisen Sie darauf hin, dass wir gewisse anonymisierte Daten aus unseren 

Datenverarbeitungssystemen zu statistischen Zwecken intern auswerten. Für diese Statistiken 

werden jeweils nur die Gesamtzahlen erfasst – eine Analyse der individuellen Kundendaten 

erfolgt nicht.   

Ihre Daten werden gespeichert, solange Sie einen Platz auf der Warteliste für Klettergruppen 

in Anspruch nehmen. Sie können jederzeit eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 

verlangen, indem Sie Ihren Wunsch in Textform der Sektion mitteilen. Auf Ihren Wunsch hin 

werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. 

Sollten Sie eine Löschung veranlasst haben oder einer Speicherung Ihrer Daten nicht 

zustimmen, so ist es nicht möglich einen Platz auf der Warteliste für Klettergruppen zu 

besetzen.  

 

Einsatz von Cookies 
 

Die verantwortliche Stelle verwendet sogenannte "Cookies", um die Online-Erfahrung und 

Online-Zeit des Users individuell auszugestalten und zu optimieren. Ein Cookie ist eine 

Textdatei, die entweder temporär im Arbeitsspeicher des Computers abgelegt 

("Sitzungscookie") oder auf der Festplatte gespeichert wird ("permanenter" Cookie). Cookies 

enthalten z.B. Informationen über die bisherigen Zugriffe des Nutzers auf den entsprechenden 

Server bzw. Informationen darüber, welche Angebote bisher aufgerufen wurden. Cookies 

werden nicht dazu eingesetzt, um Programme auszuführen oder Viren auf Ihren Computer zu 

laden. Hauptzweck von Cookies ist vielmehr, ein speziell auf den User zugeschnittenes 

Angebot bereitzustellen und die Nutzung des Service so komfortabel wie möglich zu gestalten.  

Die verantwortliche Stelle verwendet überwiegend "Sitzungscookies", die nicht auf der 

Festplatte des Users gespeichert werden und die mit Verlassen des Browsers gelöscht werden. 

Sitzungscookies werden hierbei zur Login-Authentifizierung und zum Load-Balancing 

(Ausgleich der System-Belastung) verwendet. 

Ich habe die obenstehenden Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen und 

akzeptiert. 
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2. Datenschutzbeauftragter der Sektion 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” haben, 
wenden Sie sich an den Datenschutzbeauftragten unserer Sektion. Sie können erfragen, 
welche Ihrer Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, 
Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit 
per Brief oder E-Mail an folgende Adresse senden: 
 
 
Prof. Dr. Rolf Lauser 
Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31 
85221 Dachau 
E-Mail: rolf@lauser-nhk.de  
 


