
Datenschutz 
des Bundestambourkorps St-Hubertus  Neuss 1987 

Allgemeines 

Wir, das HTK, nehmen den Schutz Ihrer privaten Daten sehr ernst und möchten, dass Sie sich beim 

Besuch unserer Internet-Seite wohl fühlen. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung 

persönlicher Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei unseren Geschäftsprozessen 

berücksichtigen. Wir verarbeiten Daten, die beim Besuch unserer Seite erhoben werden gemäß der 

Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (DSGVO). 

Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 

Daten 
Personenbezogene Daten werden nur im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 

verarbeitet. Dies bedeutet, dass das HTK Ihre persönlichen Daten (z.B. Name, Anschrift, 

Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) erheben, verarbeiten und nutzen darf, soweit sie für die 

Begründung, inhaltliche Ausgestaltung und Änderung des Vertragsverhältnisses hinsichtlich der 

Nutzung der Website und der angebotenen Leistungen und Angebote erforderlich sind. 

Jeder Zugriff auf unsere Webseiten wird gesetzeskonform für einen begrenzten Zeitraum in 

Protokoll-Dateien festgehalten. Dabei handelt es sich um ihre IP-Adresse, die Webseite, von der aus 

Sie uns besuchen, die Webseiten, die Sie bei uns besuchen, sowie das Datum und die Dauer des 

Besuches. 

Diese Daten werden ausschließlich für interne Zwecke genutzt, d.h. für statistische Zwecke, sowie zur 

Gewährleistung von Stabilität und Betriebssicherheit des Systems. 

Das HTK sammelt über diese Websites keine personenbezogenen Daten, soweit Sie uns diese nicht 

freiwillig zur Verfügung gestellt und an der entsprechenden Stelle im Menü Ihre 

Einwilligungserklärung abgegeben haben. 

Diese personenbezogenen Daten werden nur zu dem jeweils in der Einwilligungserklärung benannten 
Zweck verwandt und unmittelbar nach Durchführung des jeweiligen Dienstes gelöscht. Eine 

Weitergabe der erfassten Daten an Dritte erfolgt nicht (vorbehaltlich einer gerichtlichen Anordnung 

im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens). 

Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die 

Zukunft gegenüber dem HTK widerrufen, indem Sie einfach eine E-Mail an tatjana-

sohns@gmx.de schicken. Wir werden dann die betroffenen Daten löschen, soweit nicht anderweitig 

mit Ihnen vereinbart. 

Einsatz von Cookies 
Cookies sind Daten, die Webserver auf den Computern von Nutzern zum Zwecke der Rückverfolgung 

hinterlassen. Wir verwenden Cookies, um den Nutzern den wiederholten Zugriff und die Nutzung 

unserer Webseite zu erleichtern. Sie verursachen keinen Schaden an Computersystemen und -Daten. 

Den meisten Browsern ist es möglich, den Erhalt sämtlicher Cookies zu blockieren, bestehende 

Cookies zu entfernen oder den Nutzer vor dem Erhalt eines Cookies zu warnen. 



Datensicherheit 
Ihre Daten werden im Wege der Auftragsverarbeitung gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

bei einem Provider gehostet. Sowohl das HTK als auch der Provider setzen technische und 

organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre erhobenen Daten gegen zufällige oder 

vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen Zugriff unberechtigter Personen zu 

schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung 
fortlaufend verbessert. 

Auskunftsrecht 
Auf Anforderung teilen wir Ihnen gerne entsprechend des geltenden Rechts mit, ob und welche 

personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Unsere Kontaktdaten: 

tatjana-sohns@gmx.de 

Bundestambourkorps St.-Hubertus Neuss 1987 
z.Hd. Peter Stickel 

Viersener Straße 33 

41462 Neuss 

Änderung dieser Datenschutzerklärung 
Bitte beachten sie, dass diese Datenschutzerklärung geändert werden kann, wenn neue rechtliche 

Vorgaben dies nötig machen. 
Neuss, den 17.05.2018 

 


