
Datenschutzerklärung 
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website www.tauchgemeinschaft-beluga.de. Der Schutz 
Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig. Daher möchten wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren 
Daten beim Besuch unserer Webseiten unterrichten. 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 
Grundsätzlich können unsere Seiten besucht werden, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. 
Zur Optimierung und zu statistischen Zwecken werden bei jedem Aufruf durch Ihren Browser bestimmte 
Daten an unseren Server gesendet, die Aufschluss über den Namen Ihres Internet Service 
Providers geben, die Seite von der Sie uns besuchen sowie den Namen der angeforderten Datei und 
Zeitstempel. Diese Daten erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Person. 
Darüber hinaus werden nur personenbezogene Daten erhoben, wenn Sie uns diese in unseren 
Formularfeldern freiwillig übermitteln wie z.B. E‐Mail‐Adresse bei der Kontaktanfrage sowie 
Angaben zu Ihrer Person wie Name, Vorname, Adresse und Ihr konkretes Anliegen bei einer Frage. 
Diese Daten dienen ausschließlich zum Beantworten der ohrer Fragen an die Tauch-Gemeinschaft Beluga 
e.V. 
Weitergabe von personenbezogenen Daten 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt. 
Auskunftsrecht / Widerspruchsrecht 
Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten jederzeit durch eine schriftliche 
Mitteilung an die nachstehend genannte Adresse widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. 
Möchten Sie eine Auskunft der über Sie gespeicherten Daten erhalten, können Sie sich schriftlich 
oder per E‐Mail an nachstehende Adresse werden: 
Tauch-Gemeinschaft Beluga e.V. 
Kornstrasse 13 
38312 Cramme 
szdiver@aol.com 
Verwendung von Cookies 
Um den Besuch unserer Internetseiten für Sie so angenehm wie möglich zu gestalten, werden auf 
verschiedenen Seiten sogenannte Cookies gesetzt. Cookies sind keine Textdateien, die auf Ihrem 
Computer abgelegt werden. Ein Cookie bezeichnet Informationen, die ein Webserver zu einem 
Browser sendet, die der Browser wiederum bei späteren Zugriffen auf denselben Webserver zurücksendet 
(so genannter "Browser‐ oder Session‐Cookie"). Mithilfe von Cookies ist es möglich, 
Informationen zwischen Website‐Aufrufen zu speichern. Zudem erlauben sie einem (Online‐Shop‐) 
Server, den Browser des Besuchers und damit den Besucher selbst wieder zu erkennen bzw. über 
eine Sitzung hinweg erkannt zu bleiben. 
Ein Cookie kann nur Informationen enthalten, die der Website‐Anbieter selbst an den Benutzer 
sendet; private Daten des Benutzers lassen sich damit nicht auslesen. Unsere Cookies sind demnach 
nicht "gefährlich", auch wenn das in der öffentlichen Diskussion über Cookies oftmals so dargestellt 
wird. Unsere Cookies übertragen keine Viren, sie können auch keine persönlichen Daten Ihrer 
Festplatteninhalte in Erfahrung bringen oder unbemerkt E‐Mails versenden. Sie können auch keine 
Festplatten löschen. Bitte beachten Sie, dass Cookies nur vom Erzeuger der Cookies wieder abgerufen 
werden können. Das heißt, kein Dritter kann Cookies auf der Kunden‐Festplatte einsehen und 
nur der Webserver, der ein Cookie an den Kunden‐Browser versendet, kann diesen Cookie auch 
wieder abrufen. 
Wir unterscheiden dabei zwischen Session Cookies und persistente Cookies. Session‐Cookies werden 
nach dem Schließen Ihres Browsers wieder gelöscht, persistente Cookies verbleiben auf Ihrem 
Gerät, um Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Die Verwaltung von Cookies obliegt Ihrem Browser, der so eingestellt werden kann, dass Sie jedes 
Mal vorab entscheiden können, ob Cookies angenommen werden sollen oder nicht. 
Webtracking 
Neben der Verwendung von Cookies nutzt www.tauchgemeinschaft-beluga.de auch einen 
Webanalysedienst von Google: 
Google Analytics für die nutzerorientierte Gestaltung unseres Webangebotes. Google macht es den 
Webseitenbetreiben zur Auflage, über diese Art von Tracking den Besucher zu informieren. Dieser 
Auflage kommen wir gerne wie folgt nach: 



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 den 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 Webseite 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 verfügbare Browser‐Plugin herunterladen und installieren: 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 


