Datenschutzerklärung
Überblick
Wir nehmen den Schutz ihrer Daten ernst und geben Ihnen hier einen Überblick, welche
personenbezogenen Daten wir erheben und wir mit ihren Daten umgehen. Beim Umgang mit
Ihren Daten beachten wir die Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Datenerfassung auf unserer Webseite
Zum erheben von Daten gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Einmal erheben wir Daten, die
uns von Ihnen direkt mitgeteilt werden. Beispielsweise, wenn Sie uns ein eMail schicken. Andere,
wie z.B. ihre IP-Adresse, dient der technischen Übertragung zwischen der Webseite und ihrem
Browser.

Wofür wir ihre Daten nutzen
Wir nutzen die von Ihnen mitgeteilten Daten immer zu einem bestimmten Zweck und die
Verwendung ist auch an diesen Zweck gebunden. Zum Beispiel verwenden wir ihre eMail-Adresse,
um Ihnen zu antworten, wenn Sie uns geschrieben haben oder Sie per Newsletter zu informieren.

Wie wir mit ihren Daten umgehen
Wir gehen sorgfältig und achtsam mit ihren Daten um. Hierfür treffen wir technische und
organisatorische Maßnahmen, dass diese für Dritte nicht zugänglich sind. Falls der Zweck der
Verarbeitung wegfällt, so löschen wir ihre Daten, sperren oder anonymisieren diese, sodass ein
Bezug zu Ihnen als Person nicht mehr gegeben ist.
Wir führen keine automatische Entscheidungsfindung auf der Grundlage Ihrer Daten durch.

Die Rechte, die Sie in Bezug auf ihre Daten haben
Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich zu erfahren, welche Daten von Ihnen wir zu welchem
Zweck bearbeiten. Wir informieren Sie, woher diese Daten stammen und - falls dies der Fall ist wer diese Daten von uns zur Verarbeitung erhält, z.B. die Bank, wenn im Rahmen einer
Mitgliedschaft die Gebühren hierfür eingezogen werden. Sie sind berechtigt zu verlangen, dass
diese Daten berichtigt, gesperrt, gelöscht oder vergessen werden oder dass die Verabeitung
eingeschränkt wird, sofern dem keine gesetzlichen Regelungen entgegen stehen.
Sie haben das Recht sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. Für uns zuständig
ist die Landesdatenschutzbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit im Saarland, Frau
Monika Grethel.

Datenschutz und Verantwortlichkeiten
Verantwortlich im Sinn der Datennschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist:
TC Manta Saarbrücken e.V.
Bunsenstr. 10
66123 Saarbrücken
Frank Cyrus (1. Vorsitzender)

Uwe Heinzel (2. Vorsitzender)

Technologien
SSL-Verschlüsselung
Wir verwenden Verschlüsselungsverfahren für die sichere Kommunikation zwischen ihrem
Browser und der Webseite. Als Technik werden hier die Protokolle SSL und HTTPS verwendet, die
nach dem Stand der Technik eingesetzt werden. Eine verschlüsselte Übertragung erkennst Sie an
einem Schloss-Symbol in ihrer Browser-Adresszeile.

Cookies
Cookies sind Daten, die von einer Website, die Sie besuchst, auf ihrem Computer gespeichert
werden.
Welche Cookies wir nutzen
Wir nutzen essentiell notwendige Cookies, die für den Betrieb der Webseite technisch erforderlich
sind, sogenannte Session-Cookies. Diese werden so lange gespeichert, bis Sie die Sitzung
beenden, indem Sie das Browserfenster schließen.

Auftragsverarbeitung
Kalender
Kalender ansehen
Für die Darstellung von Kalenderinformationen verwenden wir die Anwendung Kalender.digital.
Hierdurch werden Informationen über die Nutzung unserer Webseite einschließlich Ihrer
anonymisierten IP-Adresse und Informationen zu ihrem verwendeten Browser an die
Verantwortlichen von Kalender.digital weitergegeben.
Sie können diese Datenübertragung jedoch verhindern, indem Sie in ihrem Browser "Javascript"
deaktivieren. In diesem Fall können jedoch keine Termine im Kalender angezeigt werden.
Weitere Informationen können Sie unter der Datenschutzerklärung von Kalender.digital unter http
s://kalender.digital/c/privacy einsehen.

Statistiken und Protokolldateien
Unsere Webseite wird auf Servern in Deutschland betrieben. Grundlage hierfür ist ein Vertrag,
den wir mit einem Internet-Service-Provider geschlossen haben.
Durch den Besuch unserer Webseite werden folgende technische Daten auf den Servern erfasst:
IP-Adresse, Datum und Uhrzeit des Abrufs, aufgerufene Seite / Datei, übermittelte
Agentenkennung, Anfragende Domain, übertragene Datenmenge und Status des Zugriffs. Die in
sogenannten Serverlogs erfassten Daten werden verwendet, um die technische Sicherheit des
Servers zu gewährleisten, und um anonymisierte Statistiken zu erzeugen. Die Daten in den Logs
werden nach 7 Tagen durch ein automatisches Verfahren anonymisiert.

Datenübernahme

Kalendereinträge übermitteln
Falls Sie interessante Termine haben, die wir in unseren Kalender aufnehmen sollten, z.B. über
Tauchfahrten für die Sie noch Mittaucher suchen, können Sie diese an uns übermitteln und wir
tragen diese dann ein. Falls Sie dabei die direkte Kontaktaufnahme durch andere Taucher/innen
wünschen, geben Sie Ihre eMail im Feld 'Sonstige Informationen zur Tauchtour' an. Ansonsten
läuft der erste Kontakt der Interessenten läuft dann über eine unserer eMail-Adressen) und wir
leiten eventuelle Rückfragen von Interessenten an Sie weiter.

Covid-Registrierung
Registrierung zum Training
Aktuell ist bei der Teilnahme an einem Training die Registrierung gemäß der aktuell gültigen
Corona-Verordnung erforderlich. Hierfür erheben wir die vorgeschriebenen Daten vor Beginn des
Trainings.
Wir bitte die Teilnehmer sich vorab zu Training anzumelden, damit wir entsprechend planen
können. Diese Mitteilung wird nur für das jeweilige Training genutzt und spätestens nach 2
Wochen gelöscht.
Falls Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an info@tc-manta.de.
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