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Datenschutzerklärung  
Diese Datenschutzerklärung gilt für den Internetauftritt der Schützengesellschaft „Edelweiß“ Puch 

e.V. (www.edelweiss-puch.de).  

Die Seiten in diesem Auftritt können Links auf andere Webseiten enthalten, auf die sich diese 

Datenschutzerklärung nicht erstreckt. Wenn Sie diesen Internetauftritt über einen Link verlassen, 

wird empfohlen, die Datenschutzhinweise jeder Webseite sorgfältig zu lesen. 

Die Nutzung unserer Webseite - Verantwortlicher -  siehe Impressum, ist in der Regel ohne Angabe 

personenbezogener Daten möglich und dient rein zur Außendarstellung des Vereins. In Verbindung 

mit der Nutzung dieses Internetauftritts erheben wir allerdings aus technischer Notwendigkeit Daten, 

die Ihr Internetbrowser an unseren Webserver übermittelt (z.B. aufgerufene URL, verwendeter 

Browser, Betriebssystem, Datum und Uhrzeit). Diese Daten verarbeiten wir auf Rechtsgrundlage des 

berechtigten Interesses zum Betrieb unserer Webseite während der Dauer der Sitzung. Auf den 

Einsatz von Cookies und Tracking-Tools verzichten wir vollständig. Soweit auf unseren Seiten 

personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) 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. 

Besonderheit: 

Während der Corona-Pandemie müssen Schiesszeiten reserviert werden, um die Hygieneregeln 

einzuhalten. Die Anmeldung dazu steht nur Mitgliedern zur Verfügung und erfolgt über einen Link. 

Die zur Registrierung nötigen Zugangsdaten und Nutzungsbedingen haben die Mitglieder vorab 

erhalten. Mit dem Zugang zur Anmeldung wird die Website www.edelweiss-puch.de verlassen. Die 

Verwaltung der Schiesszeiten erfolgt anschließend durch das Schützenmeisteramt auf privat 

genutzter Infrastruktur und nur für diesen Zweck. 
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