
Datenschutz

Alle persönlichen Daten werden absolut vertraulich und entsprechend den Datenschutzvorschriften 
sowie dieser Datenschutzerklärung behandelt.
Die Nutzung unserer Website ist normalerweise ohne Angabe von personenbezogener Daten 
möglich.
Soweit auf diesen Seiten personenbezogene Daten (wie  z. B.: Name, Anschrift oder E-Mail-
Adresse) erhoben werden, geschieht das, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.

Hinweis: Die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) kann
grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen.
Ein lückenloser Schutz vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Cookies
Wir verwenden keine Cookies! 

Server – Logfiles

Wir erheben automatisch und speichern automatisch Informationen in so genannten 
Server - Logfiles,  die dein Browser automatisch übermittelt.
-  Browsertyp, Browserversion und verwendetes Betriebssystem
-  zuletzt besuchte Adresse, von der aus du auf diese Seite gelangt bist
 - Uhrzeit der Serveranfrage -
-  Servername des zugreifenden Rechners

Diese Daten sind 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.

Wie lange wir deine Daten speichern

Für Mitglieder, speichern wir zusätzlich, die persönlichen Informationen, die sie in ihren 
Aufnahmeanträgen angeben. Alle Benutzer können jederzeit ihre persönlichen Informationen 
einsehen und beim Board um eine Veränderung bitten.
Für Teilnehmer an unseren Tanzwochenenden speichern wir alle für die Organisation der 
Veranstaltung notwendigen Daten, insbesondere Namen, Anschrift, E-Mail Adresse und 
Telefonnummer, sowie besondere Wünsche bzgl. der Unterbringung und Verpflegung.
Namen der Teilnehmer werden ca. eine Woche vor dem Tanzwochenende der Unterkunft mitgeteilt.

Welche Rechte du an deinen Daten hast

Wenn du Teilnehmer an einer unserer Tanzveranstaltungen bist, kannst du deine personenbezogenen 
Daten bei uns anfordern, inklusive aller Daten, die du uns mitgeteilt hast. Darüber hinaus kannst du 
die Löschung aller personenbezogenen Daten, die wir von dir gespeichert haben, anfordern. 
Dies umfasst nicht die Daten, die wir aufgrund administrativer, rechtlicher oder sicherheitsrelevanter 
Notwendigkeiten aufbewahren müssen.
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