
Datenschutzerklärung 

Wir  begrüßen  das  Inkrafttreten  der  europäischen  Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO)  am
25.05.2018  sowie  einer  E-Privacy-Verordnung  zu  einem späteren  Zeitpunkt.  Wir  nehmen den
Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und halten uns nach bestem Wissen und Gewissen an
die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf dieser Webseite nur im
technisch notwendigen Umfang erhoben. Erhobene Daten werden weder verkauft noch an Dritte
weitergegeben.

Diese Webseite erhebt automatisch Informationen, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:

• Browsertyp/-version

• verwendetes Betriebssystem

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)

• Quelle des Zugriffs (IP-Adresse)

• Uhrzeit und Datum der Serveranfrage. 

Gespeichert  werden diese Daten nur in anonymisierter  Form, sie sind daher für  den Betreiber
dieser Webseite nicht bestimmten Personen zuzuordnen.

Die  nachfolgende  Erklärung  gibt  Ihnen  einen  Überblick  darüber,  wie  wir  den  Datenschutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.

Kontaktaufnahme

Bei der Kontaktaufnahme mit dem Anbieter (zum Beispiel per E-Mail) werden die Angaben des
Nutzers  zwecks  Bearbeitung  der  Anfrage  sowie  für  den  Fall,  daß  Anschlußfragen  entstehen,
gespeichert.

Aufnahmeantrag

Mit der Aufnahme eines neuen Mitglieds werden dessen personenbezogene Daten zum Zwecke
der  Mitgliederverwaltung  bei  uns  verarbeitet.  Konkret  bedeutet  dies  für  die  Verwaltung  der
Zahlungseingänge  der  Mitgliedsbeiträge  und  für  Kontaktaufnahmen  des  Vorstands  mit  den
Mitgliedern.  Ggf.  erfolgt  auch  eine  Nutzung  von  Daten  für  Spendenaufrufe  und  Werbung  zur
Erreichung der eigenen Ziele des Vereins. Ferner wird die E-Mail-Adresse in einen Mail-Verteiler
eingepflegt,  um alle Mitglieder  über eine Sammel-Adresse anzusprechen.  Die Mitglieder selbst
können diesen Verteiler  nutzen,  um Informationen an andere Mitglieder zu schicken,  ohne die
Adressen der einzelnen zu kennen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder deren Speicherung
auf Servern in Drittländern erfolgt nicht.

Auskunfts-, Mitnahme- und Berichtigungsrecht sowie das Recht auf Vergessenwerden

Die Daten werden ausschließlich von Mitgliedern des Vorstandes und damit von weniger als 10
Personen  bearbeitet.  Aus  diesem  Grunde  benötigen  wir  keinen  Datenschutzbeauftragten.  Wir
informieren  uns  jedoch  kontinuierlich  über  Belange  des  Datenschutzes  im  Internet  auf
einschlägigen Seiten, z.B.  im Heise-Newsticker, bei Digitalcourage oder im Kuketz-Blog. 

Sie haben jederzeit das Recht unentgeltlich Auskunft über Herkunft, Empfänger und Zweck Ihrer 
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Sie haben außerdem ein Recht, die 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der Adresse

datenschutz (a-t) gfm-magnetbahn.org

an uns wenden. 

https://digitalcourage.de/
https://heise.de/
https://www.kuketz-blog.de/


(Keine) Cookies, Analyse-Tools und Tools von Drittanbietern

Unsere Seiten werden aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Daher verwenden wir keine Analyse-Tools
und Tools  von Drittanbietern.  Auch Cookies  werden nicht  gesetzt.  Die  Installation  eines  Java-
Script-Blockers (z.B.  www.noscript.net oder  www.ghostery.com) zur Unterbindung der Verfolgung
der Benutzer durch das World Wide Web ist für unsere Seiten als nicht erforderlich. Sie wird von
uns  jedoch  für  den  Besuch  von  verlinkten  Seiten  empfohlen  –  zu  Zwecken  der  „digitalen
Selbstverteidigung“  gegen diese Tracker und zum Schutz vor Schädlingen, die von Hackern auf
Webseiten gegen den Willen des Betreiber plaziert werden können oder  vor anderen Angriffen. 

Unsere  Seiten  sind  grundsätzlich  ohne  eingeschaltete  JavaScript-Ausführung  nutzbar.  Wir
verwenden  weder  JavaScript-Bibliotheken  (js-Dateien)  noch  Stylesheets  (css-Dateien)  noch
Schriftarten, die auf fremden Servern lagern. JavaScript-Ausführung wird lediglich beim Abspielen
eingebetteter eigener Videos nach dem HTML5-Standard benötigt. Sofern Sie z.B. NoScript für
Ihren Browser verwenden, funktioniert dies mit folgender Einstellung: 
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