
Urheberrecht 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 

Datenschutz 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein. Den Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns 

selbstverständlich. Wir beachten die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG), 

des Telemediengesetzes (TMG) und anderer datenschutzrechtlicher Bestimmungen. Wir haben 

technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über 

den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. 

Erhebung und Verarbeitung von http-Protokolldaten 

Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine Seite unseres Angebots und bei jedem Abruf einer Datei 

werden Zugriffsdaten über diesen Vorgang in einer Protokolldatei beim Server unseres Providers 

1&1 Internet SE gespeichert. Jeder Datensatz besteht aus der Seite, von der aus die Datei 

angefordert wurde, dem Namen der Datei, dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung, der 

übertragenen Datenmenge, dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.), 

einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers, sowie der Client IP-Adresse. 

Wir werten diese technischen Daten anonym und lediglich zu statistischen Zwecken aus, um unseren 

Internetauftritt weiter zu verbessern. Diese anonymen Daten werden getrennt von 

personenbezogenen Informationen gespeichert und lassen keine Rückschlüsse auf eine individuelle 

Person zu. Ihre personenbezogenen Daten und Ihre Privatsphäre sind also jederzeit geschützt. 

Hinweise zu Log-Dateien 
Für 1&1 WebHosting Linux-Pakete und Dedicated Server Managed 
Das Format von Log-Dateien 
Die Log-Daten finden Sie im Verzeichnis logs Ihres Webspaces in den Dateien access.log.KW.gz für 
die vergangenen Wochen bzw. access.log.KW.T.gz für die aktuelle Woche. 

 KW steht für Kalenderwoche. 
 T steht für Tag (beginnend mit 1 für Montag bis 7 für Sonntag).
 .gz bedeutet, dass die Datei um Platz zu sparen, komprimiert wurde.

Die Logs für den aktuellen Tag werden nahezu in Echtzeit aktualisiert. 
Aufgrund der großen Datenmenge werden Log-Daten maximal 9 Wochen bereitgehalten. 

Die Zugriffsstatistiken (Verzeichnis /logs) werden Ihrem Speicherplatz nicht hinzugerechnet. Es 
besteht somit keine Notwendigkeit, diesen Ordner zu löschen, um über mehr Speicherplatz zu 
verfügen. 

Seiten-Aufruf über einen Proxy-Server 
Werden Webseiten über einen Proxy aufgerufen, wird von diesem eine Verbindung zu der 
gewünschten Webseite hergestellt und an den eigenen Rechner weitergegeben. Proxy-
Server kommen z.B. an der Schnittstelle von Firmennetzwerken zum Internet, aber auch bei 
Zugangsprovidern zum Einsatz. 
Der Proxy-Server funktioniert dabei quasi als Stellvertreter, der die Seiten anfordert und an den 
Benutzer weiterleitet. Folglich steht im Logfile dann die IP-Adresse des Proxys und nicht die 
Adresse des ursprünglich die Seite anfordernden Arbeitsplatzrechners. 
Damit die Möglichkeit besteht, bei Zugriffen über Proxies nachzuvollziehen, woher eine Anfrage 
ursprünglich kam, schicken einige Proxies ein Header-Feld namens X-Forwarded-For mit, in dem 
dann die Ursprungs-IP eingetragen ist. Dieser X-Forwarded-For-Header wird bei 1&1 WebHosting ans 
Ende jedes Eintrags im Logfile angehängt. 
Bei Verwendung des 1&1 SSL Proxys sowie bei Proxy-Aufrufen, die die entsprechende Information 
übermitteln, steht die IP-Adresse des tatsächlich anfordernden Rechners in der letzten Spalte jeder 
Log-Zeile. 
Damit verbessert sich die Möglichkeit, eine aussagekräftige Besucher-Statistik zu erstellen. 



Verwendung personenbezogener Daten 

Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie 

personenbezogene Daten angeben. Personenbezogene Daten sind nach § 3 Abs. 1 BDSG 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Postadresse, Emailadresse oder 

Telefonnummer. 

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann und nur in dem Umfang erhoben, wie Sie sie uns 

mit Ihrer Kenntnis selbst zur Verfügung stellen. Insbesondere erfolgt eine Nutzung dieser 

personenbezogenen Daten nur, wenn Sie uns ausdrücklich hierzu Ihre Einwilligung erteilt haben. Eine 

darüber hinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

Eine Angabe der Verarbeitungszwecke erfolgt an den entsprechenden Stellen unserer Website und 

unterliegt keiner nachträglichen Änderung. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre 

Einwilligung nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich oder durch eine gerichtliche Entscheidung 

verpflichtet sind. Sie haben jederzeit ein Widerrufsrecht hinsichtlich einer erteilten Einwilligung zur 

Datenverwendung. 

Verwendung von Cookies 

Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und dort für 

einen späteren Abruf gespeichert werden. 

Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres Webangebots zu 

erhalten sowie zu statistischen Zwecken. Die durch die Cookies gespeicherten Datensätze enthalten 

keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung mit etwaigen von Ihnen zur 

Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 

Ihr Widerspruchsrecht gem. § 15 Abs. 3 TMG gegen diese Nutzung Ihrer Daten können Sie 

wahrnehmen indem Sie Ihren Browser in der Weise einstellen, dass Sie vor dem Speichern eines 

Cookies informiert werden und eine Speicherung erfolgt, wenn Sie dies ausdrücklich akzeptieren. 

Auch kann in Ihrem Browser die Verwendung / Speicherung von Cookies generell oder für spezifische 

Webseiten ausgeschlossen werden. Bitte sehen Sie ggf. in der Programmhilfe des jeweiligen Browser 

nach, wie die Einrichtung dieser Sperre erfolgt. 

Webanalysedienst 

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google"). Google 

Analytics verwendet sog. „Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die 

eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten 

Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in 

den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser 

Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den 

USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese 

Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die 

Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 



Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im 

Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen 

Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine 

entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass 

Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden 

nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf 

Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung 

dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und 

installieren. 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. 

Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie 

unter http://vvww.google.com/analytics/terms/de.html bzw. 

unter https://www.google.de/intl/de/policies/.

Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Website Google Analytics um den Code „anonymizelp" 

erweitert wurde, um eine anonym isierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu 

gewährleisten. 

Sicherheit 
Wir haben technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um Ihre 
personenbezogenen Daten vor Verlust, Zerstörung, Manipulation und unberechtigtem Zugriff zu 
schützen. Alle unsere Mitarbeiter und alle an der Datenverarbeitung beteiligten Dritten sind auf das 
Bundesdatenschutzgesetz und den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet. 

Im Falle der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten werden die Informationen in 
verschlüsselter Form übertragen, um einen Missbrauch der Daten durch Dritte vorzubeugen. Unsere 
Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend 
überarbeitet. 

Links 
Wir sind als Anbieter für eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen 
eigenen Inhalten sind unter Umständen Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte 
zu unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden und besonders 
gekennzeichnet sind, übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu 
Eigen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf die 
verwiesen wurde. Für fremde Hinweise sind wir nur dann verantwortlich, wenn wir von ihnen, das 
heißt von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive Kenntnis haben, und es 
technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern. 

Widerspruchs- und Löschungsrecht 
Sie können jederzeit Ihre Zustimmung zur Erhebung und Speicherung Ihrer personenbezogenen 

Daten durch uns widerrufen oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. 

Auskunftsrecht 
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 
gespeicherten Daten. 

Geltungsbereich 

Nutzer erhalten mit dieser Datenschutzerklärung Information über die Art, den Umfang und Zweck der 

Erhebung und Verwendung ihrer Daten durch den verantwortlichen Anbieter erhoben und verwendet 

werden. 



Den rechtlichen Rahmen für den Datenschutz bilden das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das 

Telemediengesetz (TMG). 

Anbieter und verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes  

Verein für Pointer und Setter e.V.

Vertretungsberechtigter Vorstand 

Regina Pietsch 1. Vorsitzende des Vereins für Pointer und Setter e.V. 

Registergericht: Amtsgericht Wiesbaden 

Registernummer: VR 1481 

Telefon: 0174 3725366 

vvvvvv.pointer-und-setter.de  

E-Mail:entenwiese@hotmail.de

Wir weisen darauf hin, dass die internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist, ein 

lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. 

Datenschutzbeauftragter 

Peter Wingerath 

An der Obermühle 105 

41516 Grevenbroich 

Tel.: 0160/5568626 

E-Mail: hinzen-rechtsanwalt@t-online.de


