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Datenschutzrichtlinien für die Homepage des MFSV Kiel e.V  .  
Hier informieren wir, welche Daten auf dieser Homepage erfasst werden und wie wir diese Daten 
verwenden.

Unsere Datenschutzrichtlinien entsprechen der DSGVO/BDSGneu.

Datenschutz 
Die meisten Dienste werden zur anonymen Benutzung zur Verfügung gestellt.
Persönliche Daten werden ausschließlich im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung verwendet. Sie 
haben jederzeit die Möglichkeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen. Dies können Sie via E-Mail oder 
bei folgender Adresse schriftlich zur Veranlassung geben:

Info(at)mfsv-kiel.de (at) steht für @

Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis geben wir keine persönlichen Daten weiter. Es sei denn, es handelt 
sich um eine rechtliche Maßnahme die zur Herausgabe verpflichtet.

Persönliche Daten 
Persönliche Daten sind diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer Person möglich machen.
Dazu gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer und die Internet Protokoll 
Adresse.

Auch wenn Sie keine persönlichen Daten aktiv eingeben konnten, wird bei unserem Provider ihre Internet-
Protokoll Adresse erfasst.

Anonyme Daten
Anonyme Daten sind z.B. Angaben, die Sie in Ihren Beiträgen machen.

Datenabfrage 
Die Erhebung von Daten erfolgt bei der Nutzung unserer Dienste. 

Abgefragt werden im Gästebuch:

Emailadresse, Vor- und Nachname.

http://www.mfg-achental.de/?p=97


Datensammlung und Datenspeicherung 
Die von Ihnen abgegebenen Daten werden grundsätzlich und ausschließlich in unseren Datenbanken 
gespeichert und gesammelt. Bei einer Abweichung davon werden Sie ausdrücklich darauf hingewiesen und 
um Erlaubnis gefragt.

Verwendung der persönlichen und anonymen Daten
Grundsätzlich werden persönliche Daten zum reibungslosen Betrieb des jeweiligen Dienstes bzw. des 
Vereins benötigt.

Einflussnahme auf die Verwendung ihrer Daten 
Ihnen obliegt das alleinige Entscheidungsrecht, ob und für welche Zwecke Ihre Daten verwendet werden. 
Jedes von Ihnen abgegebene Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. Ob Ihre Daten an Dritte 
weitergegeben werden oder ob wir Ihre Daten für Zwecke der Beratung, Werbung und Marktforschung 
nutzen dürfen, bestimmen ausschließlich sie. Ein einmal erteiltes Einverständnis kann auch hier jederzeit 
durch Sie widerrufen werden. In diesen Fällen wenden Sie sich bitte an den Datenschutzverantwortlichen 
(s.o)

Einsatz von Cookies 
Der Einsatz von Cookies erleichtert die Verwendung verschiedener Funktionen. In Ihren 
Browsereinstellungen haben Sie die Möglichkeit Cookies abzulehnen. 

Zur Zeit werden auf www.mfsv-kiel.de keine Cookies eingesetzt.

Weitergabe der Daten an Dritte 
Die Vertraulichkeit Ihrer Daten ist für uns ein hohes Gut. Deshalb haben wird die Weitergabe, Verleihung 
oder den Verkauf Ihrer Daten ausgeschlossen.
Es kann zu einer Datenübertragung an Dritte kommen, wenn dies für den Betrieb in der Zusammenarbeit 
erforderlich ist. In diesen Fällen werden Sie um eine Einverständniserklärung gebeten und haben die Wahl, 
ob Sie ihr Einverständnis zur Datensammlung, Datenauswertung und/oder Datenübertragung geben oder auf 
die Anspruchnahme des Dienstes verzichten.
Ihre persönlichen Daten, aus denen Rückschlüsse auf Ihre Identität möglich sind, werden nur offen gelegt, 
wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind. Die hierfür geltenden Gesetze und Anordnungen werden 
selbstverständlich eingehalten.

Daten die sie in das Gästebuch oder Forum eingetragen haben (nicht aktiv), können nur durch uns geändert 
werden. Sie erreichen uns unter den im Impressum angegebenen Kontaktdaten bzw. den 
Datenschutzverantwortlichen (s.o.)

Allgemeine Hinweise zum Umgang mit persönlichen Daten 

Seien Sie stets vorsichtig mit dem Umgang Ihrer persönlichen Daten. Insbesondere die Bekanntgabe 
persönlicher Daten wie Kontoverbindungen außerhalb verschlüsselter Datenübertragungssysteme, stellen ein
hohes Risiko dar. Der Versand von E-Mails mit persönlichen Angaben wird vorzugsweise über gängige 
Verschlüsselungssysteme abgewickelt. Werden Sie misstrauisch wenn jemand Sie bittet Ihre Daten offen zu 
legen, ohne dass Sie dies zugelassen haben.
Bei der Verwendung von Passwörtern wählen Sie bitte solche, die nicht ohne weiteres mit Informationen aus 
Ihrem Umfeld nachzubilden sind. Geben Sie Passwörter niemals an Dritte. Ändern Sie in regelmäßigen 
Abständen Ihre Passwörter.

http://www.mfsv-kiel.de/


 

Verlinkungen

www.wetter.com

www.besucherzaehler.co

www.modellflug-kiel.de

www.adobe.com

Verlinkungen weisen auf verschiedene Seiten hin. 

Weitere Links werden auf der Homepage des MFSV Kiel von Vereinen, die Veranstaltungen

durchführen, zeitlich begrenzt veröffentlicht.

Zusätzlich sind folgende Mailadressen verlinkt:

albrecht.hahn@mfsv-kiel.de

helmut(at)mfsv-kiel.de

thorsten(at)mfsv-kiel.de

mario.hesse(at)mfsv-kiel.de

gruenenthal(at)mfsv-kiel.de 

Info(at)mfsv-kiel.de    (at) steht für @

Die Datensätze der Homepage www.mfsv-kiel.de und die Bildergallerie   www.modellflug-kiel.de     

werden bei   Strato   gehostet.   

Kennzeichnung von Links

Links sind mit diversen Style-Elementen gekennzeichnet. Vor der Öffnung eines Links wird im Browser das 
Ziel angezeigt. Die entsprechenden Einstellungen am Browser, liegen im Verantwortungsbereich des Users.

Haftungsausschluß

Externe Links werden regelmässig einer Überprüfungsroutine unterzogen. Dabei werden die Inhalte auf 
rechtliche Belange überprüft. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die verlinkten Webseiten bzw. 
Webseiten Dritter. Besucher die unsere Homepage über einen externen Link verlassen, machen diesen 
Vorgang auf eigenes Risiko.

 

Urheberrecht

Bilder:

Alle auf der Homepage de des MFSV Kiel gezeigten Bilder unterliegen dem Urheberrecht.
Das Urheberecht liegt zum Teil bei den Fotografen welche uns die Bilder zur Verfügung gestellt haben oder 

http://www.strato.de/
http://www.modellflug-kiel.de/
mailto:mario.hessemfsv-kiel.de
http://www.wetter.com/


beim MFSV Kiel. Bilder von Zeitungsartikeln werden nach vorheriger Rücksprache mit dem entsprechenden
Medium vereinbart.

Wer Bilder, die auf dieser Homepage gespeichert sind, für kommerzielle Zwecke verwenden will, wendet 
sich bitte an unsere Kontaktadresse.

Verlinkungen zu einzelnen Bildern auf dieser Website, aus fremden Webseiten sind erlaubt. Wir bitten aber 
um Mitteilung über unsere Kontaktadresse und den Hinweis auf die entsprechende Homepage.

Texte

Sämtliche Texte unterliegen dem Urheberrecht des MFSV Kiel. Dies betrifft auch die Texte zu den 
rechtlichen Hinweisen.
Wer Texte oder Textbausteine privat oder kommerziell verwenden will, wendet sich bitte an unsere 
Kontaktadresse.

Styles

Sämtliche Styles unterliegen dem Urheberrecht de des MFSV Kiel. Wer Styles privat oder kommerziell 
verwenden will, wendet sich bitte an die Kontaktadresse des MFSV Kiel.
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