
D A T E N S C H U T Z 

 

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und 

Nutzung von Daten gemäß der nachfolgenden Beschreibung einverstanden. Unsere Website 

kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. 

Dabei werden Daten wie beispielsweise aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen 

Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server gespeichert, ohne dass 

diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten, 

insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger 

Basis erhoben.  

Ohne Ihre Einwilligung erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte. 

Verantwortliche Stelle im Sinne der datenschutzrechtlichen Vorschriften für sämtliche über 

unsere Webseiten erfolgende Datenverarbeitungs- und Datenübermittlungsprozesse ist: 

Reit- und Fahrverein Würzburg und Umgebung e.V. 

Mergentheimer Straße 13d 

97082 Würzburg 

Tel.: +49 931 72350 

E-Mail: info@reitverein-wuerzburg.de 

Kontakt 

Wenn Sie uns per E-Mail kontaktieren, werden die E-Mail und Ihre Angaben aus der E-Mail 

inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten zwecks Bearbeitung der Anfrage und 

für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre 

Einwilligung weiter. Ihre sonstigen Anfragen werden in Papier oder elektronischer Form 

aufbewahrt. Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich für die unmittelbare 

Korrespondenz mit Ihnen. 

Datenschutzerklärung für Cookies 

Unsere Website verwendet Cookies. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf 

dem Endgerät des Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, 

während er die Website nutzt. Cookies ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und 

Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der Seitennutzung zu analysieren, 

aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende 

einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder 

aufgerufen werden. Wenn Sie das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so 

einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert. 

Datenschutzerklärung für Wix.com 

Diese Datenschutzrichtlinie von Wix.com („Datenschutzrichtlinie“) beschreibt, wie wir 

(Wix.com Ltd. und unsere verbundenen Unternehmen weltweit, einschließlich DeviantArt,Inc. 

– „Wix“ , „wir“ oder „uns“) Daten im Zusammenhang mit unseren nicht registrierten 

Besuchern und registrierten Nutzern einschließlich Premium-Nutzern (jeweils ein „Besucher“ 

bzw. „Nutzer“) in Verbindung mit deren Zugriff auf die und Nutzung der Webseiten von Wix 

(einschließlich www.wix.com und deren Subdomains, die „Website“), Web-Anwendungen 

(„Wix Apps“), mobilen Anwendungen („Mobile Apps“) und diesbezüglichen Diensten 

(zusammen die „Dienste“) erfassen und nutzen. 

  

Zweck dieser Datenschutzrichtlinie ist es, Ihnen eine klare Erklärung zur Verfügung zu 

stellen, wann, warum und wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und nutzen, sowie 

eine Erklärung Ihrer gesetzlichen Rechte. Diese Datenschutzrichtlinie ist nicht dazu bestimmt, 

http://www.wix.com/


Vertragsklauseln jeglicher Art, die Sie mit uns eingegangen sind, noch jegliche Rechte, die die 

anwendbaren Datenschutzbestimmungen betreffen, außer Kraft zu setzen. 

 

Lesen Sie sich diese Richtlinie durch und vergewissern Sie sich, unsere Vorgehensweise 

bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten vollumfänglich verstanden zu haben, bevor Sie auf 

jegliche unserer Dienste zugreifen oder Sie nutzen. Wenn Sie diese Richtlinie gelesen und 

vollumfänglich verstanden haben und nicht mit unserer Vorgehensweise einverstanden sind, 

verlassen Sie diese Website, deren Anwendungen oder Dienste bitte umgehend und vermeiden 

und unterbrechen Sie jegliche Nutzung unserer verfügbaren Dienste. Sollten Sie Fragen oder 

Bedenken bezüglich dieser Richtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte unter 

privacy@wix.com. 

Lesen Sie die komplette Datenschutzerklärung von WIX hier: 

https://de.wix.com/about/privacy 

Datenschutzerklärung für Facebook 

Der Reit- und Fahrverein Würzburg greift für den hier angebotenen Informationsdienst auf die 

technische Plattform und die Dienste der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand 

Canal Harbour, Dublin 2, Ireland zurück. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie diese Facebook-

Seite und ihre Funktionen in eigener Verantwortung nutzen. Dies gilt insbesondere für die 

Nutzung der interaktiven Funktionen (z.B. Kommentieren, Teilen, Bewerten). Alternativ 

können Sie die über diese Seite angebotenen Informationen auch auf unserem Internet-

Angebot unter http://www.reitverein-wuerzburg.de abrufen. 

 

Beim Besuch unserer Facebook-Seite erfasst Facebook u.a Ihre IP-Adresse sowie weitere 

Informationen, die in Form von Cookies auf Ihrem PC vorhanden sind. Diese Informationen 

werden verwendet, um uns als Betreiber der Facebook-Seiten statistische Informationen über 

die Inanspruchnahme der Facebook-Seite zur Verfügung zu stellen. 

Nähere Informationen hierzu stellt Facebook unter folgendem Link zur Verfügung: 

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. 

 

Die in diesem Zusammenhang über Sie erhobenen Daten werden von der Facebook Ltd. 

verarbeitet und dabei gegebenenfalls in Länder außerhalb der Europäischen Union übertragen. 

Welche Informationen Facebook erhält und wie diese verwendet werden, beschreibt Facebook 

in allgemeiner Form in seinen Datenverwendungsrichtlinien. Dort finden Sie auch 

Informationen über Kontaktmöglichkeiten zu Facebook sowie zu den Einstellmöglichkeiten 

für Werbeanzeigen. Die Datenverwendungsrichtlinien sind unter folgendem Link verfügbar: 

http://de-de.facebook.com/about/privacy 

Die vollständigen Datenrichtlinien von Facebook finden Sie hier: 

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy 

 

In welcher Weise Facebook die Daten aus dem Besuch von Facebook-Seiten für eigene 

Zwecke verwendet, in welchem Umfang Aktivitäten auf der Facebook-Seite einzelnen 

Nutzern zugeordnet werden, wie lange Facebook diese Daten speichert und ob Daten aus 

einem Besuch der Facebook-Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von Facebook nicht 

abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt. 

Beim Zugriff auf eine Facebook-Seite wird die Ihrem Endgeräte zugeteilte IP-Adresse an 

Facebook übermittelt. Nach Auskunft von Facebook wird diese IP-Adresse anonymisiert (bei 

"deutschen" IP-Adressen) und nach 90 Tagen gelöscht. Facebook speichert darüber hinaus 

Informationen über die Endgeräte seiner Nutzer (z.B. im Rahmen der Funktion 

"Anmeldebenachrichtigung"); gegebenenfalls ist Facebook damit eine Zuordnung von IP-

Adressen zu einzelnen Nutzern möglich. 

Wenn Sie als Nutzerin oder Nutzer aktuell bei Facebook angemeldet sind, befindet sich auf 

Ihrem Endgerät ein Cookie mit Ihrer Facebook-Kennung. Dadurch ist Facebook in der Lage 
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nachzuvollziehen, dass Sie diese Seite aufgesucht und wie Sie sie genutzt haben. Dies gilt 

auch für alle anderen Facebook-Seiten. Über in Webseiten eingebundene Facebook-Buttons 

ist es Facebook möglich, Ihre Besuche auf diesen Webseiten Seiten zu erfassen und Ihrem 

Facebook-Profil zuzuordnen. Anhand dieser Daten können Inhalte oder Werbung auf Sie 

zugeschnitten angeboten werden. 

Wenn Sie dies vermeiden möchten, sollten Sie sich bei Facebook abmelden bzw. die Funktion 

"angemeldet bleiben" deaktivieren, die auf Ihrem Gerät vorhandenen Cookies löschen und 

Ihren Browser beenden und neu starten. Auf diese Weise werden Facebook-Informationen, 

über die Sie unmittelbar identifiziert werden können, gelöscht. Damit können Sie unsere 

Facebook-Seite nutzen, ohne dass Ihre Facebook-Kennung offenbart wird. Wenn Sie auf 

interaktive Funktionen der Seite zugreifen (Gefällt mir, Kommentieren, Teilen, Nachrichten 

etc.), erscheint eine Facebook-Anmeldemaske. Nach einer etwaigen Anmeldung sind Sie für 

Facebook erneut als bestimmte/r Nutzerin/Nutzer erkennbar. 

Informationen dazu, wie Sie über Sie vorhandene Informationen verwalten oder löschen 

können, finden Sie auf folgenden Facebook Support-Seiten: 

https://de-de.facebook.com/about/privacy# 

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine 

Daten aus Ihrer Nutzung unseres Dienstes.  

Verwendung von Google Maps 

Diese Webseite benutzt Google Maps API, einen Kartendienst der Google Inc. ("Google"), 

zur Darstellung einer interaktiven Karte und zur Erstellung von Anfahrtsplänen. Google Maps 

wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

betrieben. Durch die Nutzung von Google Maps können Informationen über Ihre Benutzung 

dieser Webseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse) an einen Server von Google in den USA 

übertragen und dort gespeichert werden. Google wird die durch Maps gewonnenen 

Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 

oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. 

Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung 

bringen. Trotz-dem wäre es technisch möglich, dass Google aufgrund der erhaltenen Daten 

eine Identifizierung zumindest einzelner Nutzenden vornehmen könnte. Es wäre möglich, dass 

personenbezogene Daten und Persönlichkeitsprofile von Nutzern der Webseite von Google für 

andere Zwecke verarbeitet werden könnten, auf welche wir keinen Einfluss haben und haben 

können. 

Sie haben die Möglichkeit, den Service von Google Maps zu deaktivieren und somit den 

Datentransfer an Google zu verhindern, indem Sie JavaScript in Ihrem Browser deaktivieren. 

Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall die Kartenanzeige auf unserer 

Seiten nicht nutzen können. 

Die Google-Datenschutzerklärung & zusätzlichen Nutzungsbedingungen für Google Maps 

finden Sie unter https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html . 

Links zu Webseiten anderer Anbieter 

Soweit unser Online-Angebot Links zu Webseiten anderer Anbieter enthält haben wir keinen 

Einfluss darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten. 

Bilder auf der Homepage 

Auf dieser Homepage sind Fotos von Veranstaltungen u.a. vom Vereinsleben zu sehen. Falls 

jemand der auf Fotos sichtbaren Personen mit der Veröffentlichung nicht einverstanden ist, 

bitten wir um Nachricht an Email: info@reitverein-wuerzburg.de Das Foto wird dann 

umgehend von der Seite entfernt.  
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Auskunft 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 

gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Datenverarbeitung. 

Darüber hinaus haben Sie ggf. das Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung ihrer 

personenbezogenen Daten, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. Bei 

Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an uns unter den oben genannten 

Kontaktdaten wenden. 

Wir behalten uns vor, die vorstehende Datenschutzerklärung zu ändern. 

Es gilt die jeweils unter www.reitverein-wuerzburg.de veröffentliche Fassung. 

Würzburg, 23.06.2018  

 


