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Datenschutzerklärung des Vereins Alter Hafen Stade e.V. 
 
Der Schutz personenbezogener Daten ist gerade in der heutigen Zeit ein wichtiges Gut und liegt uns daher 
besonders am Herzen. 
 
Mit unserer Datenschutzerklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, 
verarbeiteten und genutzten personenbezogenen Daten.  
Darüber hinaus können Sie dem nachstehenden Text auch Ihre Rechte im Zusammenhang mit der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns entnehmen. 
 
Am Ende der Datenschutzerklärung haben wir einige Begriffe für Sie erklärt, die wir verwenden, um Ihnen 
das Verständnis der Datenschutzerklärung zu erleichtern. 
 
1. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen 
Zunächst möchten wir uns als Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
vorstellen. Die Webseiten www.greundiek.de und www.Fleetkahn.de werden betrieben vom: 
 

Verein Alter Hafen Stade e.V. 
Bremervörderstr. 3 
21682 Stade 
Tel: 04141-83350 
Fax: 04141-405810 
Vertreten durch: 
Dieter-Theodor Bohlmann, 1.Vorsitzender 
Klaus Kahrs, 2.Vorsitzender 
Gerd  Becker, Kassenwart 
 
Email: info@greundiek.de 
 
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten. 
Personenbezogene Daten erheben wir mit der Beitrittserklärung zum Verein, über auftragsbezogene Daten 
bei der Buchung von Fahrten und Veranstaltungen und im Rahmen Ihres Besuches unserer Webseite und 
der Newsletteranmeldung. Haben Sie hierzu Fragen, so nehmen Sie gern mit uns unter den genannten 
Kontaktdaten Verbindung auf. 
 
 
2. Ihre Rechte  
Ihnen stehen bezüglich Ihrer betreffenden personenbezogenen Daten die nachfolgend beschriebenen 
Rechte zu. Um diese geltend zu machen, wenden Sie sich bitte unter obigen Kontaktdaten an uns. 
 
Das Recht aus Bestätigung und auf Auskunft 
Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten. 
 
Verarbeiten wir personenbezogen Daten von Ihnen, so haben Sie Anspruch auf Auskunft über folgende 
Punkte: 
- die Verarbeitungszwecke 
- die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden, 
- die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen, 
- falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies 
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 
- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen 
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts 
gegen diese Verarbeitung, 
- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, 
- wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren 
Informationen über die Herkunft der Daten, 
- das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 
Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für 
die betroffene Person. 
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Das Recht auf Berichtigung 
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu verlangen. 
Darüber hinaus haben Sie, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, das Recht, die 
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – 
zu verlangen.  
 
 
Das Recht auf Löschung 
Sie können von uns verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 
werden. In diesem Fall sind wir verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft: 
- die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden, nicht mehr notwendig; 
- Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 
- Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe 
für die Verarbeitung vor, oder Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung ein; 
- die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 
- die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen; 
- die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 
gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 
 
Sind wir nach den vorgenannten Grundsätzen zur Löschung verpflichtet, und haben wir Ihre 
personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, so werden wir unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, ergreifen, 
um die für die Datenverarbeitung anderen Verantwortlichen, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, 
darüber zu informieren, dass Sie von diesen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten 
oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 
 
Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den nachfolgenden Voraussetzungen haben Sie das Recht, von uns die Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, nämlich wenn: 
- die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von Ihnen bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es 
uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen; 
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und 
stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 
- wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese 
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder 
- Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob unsere 
berechtigten Gründe gegenüber Ihren überwiegen. 
 
Das Recht auf Datenübertragbarkeit  
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
Darüber hinaus haben Sie das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern 
- die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und 
- die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
 
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht, zu erwirken, dass Ihre 
personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt 
werden, soweit dies technisch machbar ist. 
 
Recht zum Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund Ihrer Einwilligung oder aufgrund 
unseres berechtigten Interesses erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein Profiling.  
 
Nach Ihrem Widerspruch werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiteten, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte 
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
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von Rechtsansprüchen. 
 
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, 
jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in 
Verbindung steht. 
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen 
Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet. 
 
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie 
betreffende Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder 
historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei 
denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 
 
Recht auf Widerruf der Einwilligung 
Haben Sie uns Ihre Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (z.B. zum 
Newsletterversand) erteilt, so haben Sie darüber hinaus das Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu widerrufen. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.  
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Darüber hinaus haben Sie zudem das Recht, bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde eine Beschwerde 
gegen uns einzulegen, wenn Sie der Ansicht sind, dass unsere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die  
 
Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Telefon: +49 (0) 
511/120-4500, E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de.  
 
3. Datenverarbeitung beim Besuch unserer Webseite  
Die Nutzung unserer Internetseite ist grundsätzlich ohne die aktive Angabe von personenbezogenen Daten 
möglich. Bei jedem Aufruf unserer Internetseite, also auch bei rein informatorischer Nutzung, werden jedoch 
technisch bedingt verschiedene Daten und Informationen von uns erfasst, und in sog. Logfiles bzw. 
Serverlogfiles (Protokolldateien) unseres Servers gespeichert Es handelt sich hierbei nur um die 
personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. 
Näheres unter: https://www.strato.de/datenschutz/ 
 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Daten ist unser berechtigtes Interesse an der Funktionsfähigkeit und 
Sicherheit unserer Webseite.  
. 
 
4. Newsletterversand 

Wir bieten den Versand von Newslettern (regelmäßiges Rundschreiben) an. Unseren Newsletter versenden 

wir maximal 6 mal im Jahr. 

Anmeldung 
Die Anmeldung zu unserem Newsletter kann erfolgen über unsere Seite http://www.greundiek.de/ 
„Anmeldung zum MS Greundiek Newsletter“ bzw. über die Newsletterbestellmaske unten links auf unseren 
Seiten durch die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld und des anschließenden 
Anklickens des Buttons „Anmelden“. Die Angabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig, jedoch für den Erhalt des 
Newsletters erforderlich.  
Die Angabe Ihres Vor- und/oder Zunamens im Zusammenhang mit der Anmeldung zu unserem Newsletter 
ist ebenfalls freiwillig und für den Bezug des Newsletters nicht erforderlich. Teilen Sie uns Ihren Namen im 
Rahmen der Anmeldung jedoch mit, so nutzen wir diesen, um Sie in den Newslettern namentlich ansprechen 
zu können. 
 
Double-Opt-In und Protokollierung 
Sofern Sie sich für unseren Newsletter über unsere Seite anmelden, nutzen wir das sogenannte Double-Opt-
In-Verfahren. Hierbei erhalten Sie, nachdem Sie den Button zur Newsletter Anmeldung angeklickt haben, 
von uns eine automatisch generierte E-Mail an die von Ihnen eingetragene E-Mail-Adresse mit der Bitte, den 
in dieser E-Mail enthaltenen Bestätigungslink anzuklicken und so den Versand unseres Newsletters an Sie 
freizuschalten.  
Darüber hinaus speichern wir neben Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Vor- und/oder Zunamen, sofern 
angegeben, die im Zeitpunkt der Newsletteranmeldung Ihnen bzw. dem von Ihnen für die Anmeldung 
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genutzten Gerät zugeordnete IP-Adresse (Internetprotokolladresse), sowie das Datum und die Uhrzeit der 
Anmeldung. Die Erhebung dieser weiteren Daten dient unserer rechtlichen Absicherung. Sie ist erforderlich, 
um einen etwaigen Missbrauch Ihrer E-Mail-Adresse durch einen Dritten nachvollziehen bzw. nachweisen zu 
können. 
 
Verwendung der Anmeldedaten 
Die von Ihnen im Rahmen der Newsletter übermittelten Daten werden ausschließlich für die Versendung der 
Newsletter verwendet. Eine Weitergabe der im Rahmen des Newsletter Dienstes erhobenen 
personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 
 
Widerruf der Einwilligung 
 
Sie können Ihre Einwilligung zum Erhalt unseres Newsletters jederzeit widerrufen, das heißt, unseren 
Newsletter abmelden bzw. abbestellen. Einen entsprechenden Link (Austragen) zur Abmeldung des 
Newsletters finden Sie am Ende eines jeden von uns gesendeten Newsletters. Darüber hinaus besteht die 
Möglichkeit, uns “Verein Alter Hafen Stade e.V.“, E-Mail info@greundiek.de, Telefon +49414183350, Fax 
+494141405810) die Abmeldung vom Newsletter auf sonstige Weise mitzuteilen. 
 
Newslettertracking durch MailPoet 
Für unseren Newsletterversand nutzen wir den Newsletter Dienst MailPoet (www.mailpoet.com) der Wysija 
SARL, 6 rue Dieudé 13006,Marseille FRANCE. MailPoet ermöglicht uns das Organisieren des Newsletter 
Versandes und das Analysieren bzw. das Tracken (Verfolgen) des Öffnens unserer Newsletter. 
  
Speicherung der E-Mail-Adresse bei MailPoet 
Um die Organisation des Newsletter Versandes durch MailPoet vornehmen zu lassen, wird die für den 
Newsletter hinterlegte E-Mail-Adresse auf den Servern von MailPoet in Deutschland und Frankreich 
gespeichert. 
 
Tracking des Nutzerverhaltens  
Zum Zwecke des Trackings wird jedem Newsletter ein Web-Beacon bzw. ein Tracking-Pixel in Form eines 
Öffnungs-Pixels implementiert. Bei diesen Beacons bzw. Pixeln handelt es sich um kleine Grafiken (eine ein 
Pixel große Bilddatei), die eine Logdatei und eine Logdateianalyse ermöglichen. Diese Tracking-Pixel sind 
auf unserer Webseite durch MailPoet gespeichert. Für die Auswertung verknüpfen wir Ihre 
–  IP-Adresse 
–  Datum und Uhrzeit der Anfrage 
–  Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT) 
–  Inhalt der Anforderung (konkrete Seite) 
–  Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode 
–  jeweils übertragene Datenmenge 
–  Website, von der die Anforderung kommt 
–  Browser 
–  Betriebssystem und dessen Oberfläche 
–  Sprache und Version der Browsersoftware 
und die Web-Beacons mit Ihrer E-Mail-Adresse.  
 
Mit Hilfe der Tracking-Pixel analysieren wir das Leseverhalten unserer Newsletterempfänger.  
 
- Öffnungs- und Klickrate 
Für die Ermittlung der Öffnungsrate wird in den Newsletter ein Zählpixel integriert, welches zählt, wie oft es 
heruntergeladen wird.  
Die in den Newslettern integrierten Links sind als Tracking-Links angelegt, so dass jedes Anklicken des Links 
erfasst und gezählt wird.  
 
Wir nutzen diese Daten, um unser Newsletterangebot zu verbessern und an die Wünsche unserer  
Kunden bzw. Newsletterempfänger anzupassen.  
Mit der Klickrate ermitteln wir, ob und in welchem Umfang die Themen, die wir für unsere Newsletter wählen, 
für die Empfänger von Interesse sind.  
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5. Begriffserklärung 
Grundlage für die Nachfolgenden Begriffserklärungen ist die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) der 
Europäischen Union (Verordnung EU 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates). 
 
„Verantwortlicher“ 
Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 
oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der 
Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien 
seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
Somit ist Verantwortlicher grundsätzlich die natürliche Person oder das Unternehmen, welches allein oder 
mit anderen zusammen, über den Grund und die Art und Weise der Verarbeitung personenbezogener Daten 
bestimmt. 
 
„personenbezogene Daten“  
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person („betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 
Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. Personenbezogene Daten sind neben dem Vor- und Zunamen, 
der Adresse, der Telefonnummer, Email-Adresse, des Geburtsdatums, etc. auch die verwendete IP-Adresse, 
Informationen zu den von Ihnen genutzten Geräten, Sprachaufzeichnungen, Ihre Kundenkartennummer, Ihre 
Kontodaten, Ihre Kreditkartennummern, sowie bspw. auch körperliche Merkmale, wie Ihr Gang oder Ihr Aussehen. 
 
„Verarbeitung“ 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die 
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den 
Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Eine Verarbeitung Ihrer 
Daten erfolgt zum Beispiel auch dann, wenn Sie Ihre Kundenkarte im Rahmen des Bezahlvorganges an der Kasse 
vorlegen oder mit der EC-Karte eine Zahlung leisten. 
 
„Dritter“ 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der betroffenen 
Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der unmittelbaren 
Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten. 
 
„Einschränkung der Verarbeitung“ 
Die Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre 
zukünftige Verarbeitung einzuschränken. 
 
„Pseudonymisierung“ 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne 
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werde 
können, nennt man Pseudonymisierung. Dabei sind diese zusätzlichen Informationen. Darüber hinaus sind 
technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen 
Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.  
 
„Einwilligung“ 
Unter einer Einwilligung wird jede freiwillige für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmissverständlich 
abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung 
verstanden, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 

 
 


