
 

 

 

Datenschutzerklärung 

In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verarbeitung personenbezogener Daten 
bei der Teilnahme an einem unserer Angebote. 

Verantwortlicher 

Deutscher Alpenverein Sektion Osnabrück e.V. 
Klingensberg 9 
49074 Osnabrück 
Telefon 0541 / 6009670 
jdav@dav-osnabrueck.de 

Datenschutzbeauftragter 

Prof. Dr. Rolf Lauser 
Dr.-Gerhard-Hanke-Weg 31 
85221 Dachau 
rolf@lauser-nhk.de 

Personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen. Als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder 
zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind. 

Datenverarbeitung 

Die Erhebung der personenbezogenen Daten ist für die Durchführung der Aktionen der jdav 

Osnabrück notwendig. Die angegebenen Daten werden keinesfalls an Dritte weitergegeben. Die 

angegebenen Daten werden zur Kontaktaufnahme durch die jdav Osnabrück genutzt. Auf Nachfrage 

können die angegebenen Daten eingesehen werden. Datenblätter werden analog und digital 

gespeichert. Beides wird spätestens nach 14 Tagen vernichtet, sobald mitgeteilt wird, dass der 

Teilnehmer keine weiteren Teilnahmen an Aktionen der jdav Osnabrück plant. 

Eine Einwilligung kann jederzeit unter jdav@dav-osnabrueck.de vollständig oder in Teilen widerrufen 

werden. 

Bild- und Tonaufnahmen 

Erklären sie sich damit einverstanden, dass von ihnen oder ihrem Kind während einer Veranstaltung 

Fotos gemacht werden dürfen, so werden diese gegebenenfalls wie eingewilligt verwendet. 

 

Wenn eingewilligt wurde, können Aufnahmen wie folgt verwandt werden. 
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• Für private Zwecke den Erziehungsberechtigten und Kindern zur Verfügung gestellt und den 

Teilnehmern sowie deren Angehörigen gezeigt werden. 

• Zur Verwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwandt werden. 

Eine Einwilligung kann jederzeit unter jdav@dav-osnabrueck.de vollständig oder in Teilen widerrufen 

werden. Vorhandenes Bildmaterial wird anschließend sofern möglich vernichtet. 

Ihre Rechte 

Als betroffene Person haben Sie folgende Rechte: 

• Sie haben ein Auskunftsrecht bezüglich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
der Verantwortliche verarbeitet (Art. 15 DSGVO), 

• Sie haben das Recht auf Berichtigung der Sie betreffenden Daten, wenn diese unrichtig oder 
unvollständig gespeichert werden (Art. 16 DSGVO), 

• Sie haben das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), 
• Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

verlangen (Art. 18 DSGVO), 
• Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), 
• Sie haben ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung Sie betreffender 

personenbezogener Daten (Art. 21 DSGVO), 
• Sie haben das Recht, sich bei einem vermuteten Verstoß gegen das Datenschutzrecht bei der 

zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren (Art. 77 DSGVO). Zuständig ist die 
Aufsichtsbehörde an Ihrem üblichen Aufenthaltsort, Arbeitsplatz oder am Ort des 
vermuteten Verstoßes. 
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