
Datenschutzerklärung  

Verantwortlicher im Sinne dieser Erklärung: 

K.G. Rote Funken e.V. - Duisburg; 
Präsident - Thomas Knabner 
Germanenstr. 14 
47441 Moers. 

e-Mail 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (Vorname, Name, Anschrift, 
Telefonnummern und E-Mail-Adresse sowie IP Adressen, im Ticketshop zusätzlich auch Daten 
bezüglich der Bestellungen, Anfragen etc.) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets 
auf freiwilliger Basis. 
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per 
E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich. 
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte 
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten 
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
Auf Antrag erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über die von Ihnen gespeicherten, 
personenbezogenen Daten. Auf Anfrage werden alle Ihre Daten kurzfristig, vollständig und 
dauerhaft gelöscht. Sie haben das Recht auf Vervollständigung und/oder Berichtigung der bei uns 
gespeicherten Daten.  
Wenden Sie sich dazu bitte an: 
 
K.G. Rote Funken e.V. - Duisburg; 
Präsident - Thomas Knabner; 
Germanenstr. 14 
47441 Moers. 

e-Mail 

Ferner haben Sie das Recht eine Beschwerde bei der zuständigen Behörde einzureichen. Wir 
bitten Sie allerdings zunächst uns zu kontaktieren - wir können uns sicherlich in Ihrem Sinne 
einigen. 

Cookies 
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot 
nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine Textdateien, die auf 
Ihrem Rechner abgelegt werden und die Ihr Browser speichert. 
  
Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“. Sie werden 
nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät 
gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihren Browser beim 
nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
  

https://rote-funken-duisburg.de/index.php/kontakte/vorstand/thomas-knabner#sp-main-body
https://rote-funken-duisburg.de/index.php/kontakte/vorstand/thomas-knabner#sp-main-body


Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder 
generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser 
aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein. 
  
Des Weiteren setzen wir "Awesome Fonts" ein, das sind kleine Symbole z. B. das Telefonhörer-, 
Handy- und Briefumschlagsymbol in unserer Kontaktleiste am oberen Bildrand der Webseite. 
  
Server-Log-Files 
Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-
Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind: 

Browsertyp/ Browserversion 
verwendetes Betriebssystem 
Referrer URL 
IP-Adresse (siehe Hinweis und Erläuterungen zur IP-Adresse) 
Hostname des zugreifenden Rechners 
Uhrzeit der Serveranfrage 
  
Diese Daten sind durch uns (Webseitenbetreiber) nicht bestimmten Personen zuzuordnen. Eine 
Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir 
behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine 
rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
  
Hinweis und Erläuterung zu IP-Adressen: 
Ohne IP-Adressen wäre ein Datenaustausch im Internet nicht möglich. Jedem Computer wird bei 
der Verbindung zum Internet eine individuelle IP-Adresse zugeteilt, die auch während der 
Kommunikation auf diversen Servern mehrfach auftaucht und gespeichert wird. Somit ist es 
letztendlich möglich auch Ihren Computer zu identifizieren. Dadurch werden die IP-Adressen, im 
Sinne des Datenschutzgesetzes, zu personenbezogenen Daten. Die Verfolgung der IP-Adresse ist 
aber in der Regel nur durch Ihren Provider (Telekom, Vodafon, 1&1, Strato, etc.) möglich und 
unterliegt strengsten Datenschutzbedingungen. Wir, als Webseitenbetreiber sind nicht in der 
Lage IP-Adressen zu verfolgen aber behalten uns vor, dass wir bei Verdacht auf rechtswidrigen 
Aktivitäten die IP-Adressen den zuständigen Behörden weiterleiten werden.  
  
Kontaktformular 
Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem 
Anfrageformular (inklusive der IP-Adresse - nur für den Administrator sichtbar) zwecks 
Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen bei uns gespeichert. Diese Daten 
geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter. Die Einträge können auf Wunsch vollständig 
gelöscht werden. Wenden Sie sich dafür bitte mit genauer Angabe des Eintrags an 
unseren Webadministrator. 
  
Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button bzw. 
Gefällt mir-Button)  

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, 
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. 
Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“) 
auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: 
 
http://developers.facebook.com/docs/plugins/ 
 
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem 
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass 

https://rote-funken-duisburg.de/index.php/kontakte/12-webadmin#sp-main-body
http://developers.facebook.com/docs/plugins/


Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ 
anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte 
unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer 
Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. 
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der 
übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook 
unter http://de-de.facebook.com/policy.php 
Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-
Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus. 
 
Quelle: Facebook-Disclaimer von e-Recht24.de 

Ähnliches gilt auch z. B. für den "GooglePlus" und den "Twitter" Button oder andere 
soziale Netzwerke. 
 
Haftung für Inhalte  
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit 
und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Als Dienstanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Dienstanbieter jedoch 
nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. 
Es kann keine Verantwortung für Schäden übernommen werden, die durch das Vertrauen auf die 
Inhalte dieser Website oder deren Gebrauch entstehen. Verpflichtungen zur Entfernung oder 
Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon 
unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 
Des Weiteren weisen wir daraufhin, dass wir u. a. zur Speicherung von Bildern, Videos, etc. auf 
externe Clouds zugreifen (z. B. Goggle-Photos, Youtube, Yumpu). Auf diese Seiten wird 
verlinkt. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob und inwieweit dort Daten gespeichert werden. 
Wir vertrauen darauf, dass diese Anbieter seriös sind und Daten nur nach der aktuell geltenden 
DSVO gespeichert werden. 

Persönlichkeitsrecht 

Wir weisen darauf hin, dass wir auf unseren Veranstaltungen und anderen Aktivitäten der KG 
Rote Funken Duisburg e.V. Fotos machen und auf unseren Webseiten veröffentlichen. Wir 
verweisen dabei auf die folgende Gesetzgebung insbesondere unter Punkt "c)": 

"Das strenge Einwilligungserfordernis des § 22 KUG würde die Presse- und Kunstfreiheit nahezu 
unmöglich machen. Daher sieht § 23 KUG u.a. folgende drei Ausnahmen vor, nach denen 
Personenfotos auch ohne Einwilligung des Abgebildeten veröffentlicht werden dürfen:  
  
a) Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte 
b) Bilder, auf denen die Person nur als Beiwerk erscheint und 
c) Bilder von Versammlungen und Aufzügen." 
  
(Auszug: https://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/158-recht-am-eigenen-
bild-personenfoto.html) 
  
Dennoch möchten wir, um Streitigkeiten zu vermeiden natürlich anbieten, dass wir Bilder, die 
missfallen umgehend entfernen. Teilen Sie dies in diesem Fall unserem Webmaster mit, unter 
genauer Angabe des Orts/Position/Link auf unseren Webseiten.  

http://de-de.facebook.com/policy.php
http://www.e-recht24.de/
https://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/158-recht-am-eigenen-bild-personenfoto.html
https://www.medienrecht-urheberrecht.de/fotorecht-bildrecht/158-recht-am-eigenen-bild-personenfoto.html
https://rote-funken-duisburg.de/index.php/kontakte/webmaster


Sicherheitshinweis: 

Datenschutzerklärung bei Verwendung einer SSL-Verschlüsselung 

Um Ihre übermittelten Daten bestmöglich zu schützen nutzen wir auf unseren Webseiten eine 
SSL-Verschlüsselung. Sie erkennen derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix “https://“ 
(oder "Schloss-Symbol", je nach Browser) im Seitenlink in der Adresszeile Ihres Browsers. 
Unverschlüsselte Seiten sind durch „http://“ (oder "nicht sicher", je nach Browser) 
gekennzeichnet. 
Sämtliche Daten, welche Sie an diese Webseiten übermitteln – etwa bei Anfragen oder Logins – 
können dank SSL-Verschlüsselung nicht von Dritten gelesen werden. 
Wir sind auf diese Art bemüht Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen 
und organisatorischen Möglichkeiten so übertragen und zu speichern, dass sie für Dritte nicht 
zugänglich sind. 
Trotz allen von uns getroffenen Maßnahmen können wir dennoch keinen 100% Schutz Ihre 
Daten gewährleisten, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen. 

 


