
Datenschutzerklärung 

1 … denn auch die nächste Generation braucht Jesus Christus! 
 

 

Gegenstand des Datenschutzes 

 
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. 
Gemäß § 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) umfassen 
solche Daten Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person. Hierunter fallen z.B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-
Mail-Adresse oder Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten. 
 
Erhebung und Verwendung von Daten 
 
Die Nutzung unserer Seite ist grundsätzlich ohne Angabe von 
personenbezogenen Daten möglich. Für die Nutzung einiger 
Dienstleistungen - im Besonderen der Anmeldung zu Freizeiten, und 
Zusendung unserer Freizeiteinladungen, sowie der 
Kontaktaufnahme per Formular - werden jedoch personenbezogene 
Daten erhoben und gespechert. 
 
Die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten hat für uns oberste 
Priorität. Jedoch müssen wir darauf hinweisen, dass die 
internetbasierte Datenübertragung Sicherheitslücken aufweist und 
ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit nicht 
gewährleistet werden kann. 
 
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, 
ohne Sie vorab darüber zu informieren und Ihre Einwilligung 
einzuholen. Eine Ausnahme besteht bei der Weitergabe an externe 
Partner-Dienstleister, auf die wir zur Erbringung von bestimmten 
Dienstleistungen (z.B. Haus- oder Ticketbuchungen) angewiesen 
sind. Dabei achten wir darauf, dass nur die nötigsten Daten 
übermittelt werden. 
 
Personenfotographien 
 
Mit der Anmeldung zu Freizeiten erklärt sich jeder Teilnehmer damit 
einverstanden, dass die während der Freizeit entstandenen Bilder 
für Veröffentlichungen der Evangelischen freien Gemeinde 
Pfullingen e.V. genutzt werden dürfen. Selbstverständlich achten wir 
darauf, dass es sich dabei nur um Bilder handelt, auf denen 
niemand unvorteilhaft angebildet ist. 
 
Sollten Sie dennoch Einwände gegen die Veröffentlichung eines 
konkreten Bildes haben, teilen Sie uns dies bitte unter folgender E-
Mail mit: privacy@heutalcamp.de. Wir werden - wenn mögich - das 
Bild umgehend entfernen. 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir generelle Vorbehalte gegen 
eine Veröffentlichung von Personenfotographien nur bedingt 
berücksichtigen können. Teilen Sie bitte dem zuständigen 
Freizeitleiter Ihre Bedenken bei Beginn der Freizeit mit. Wir sind 
bemüht, entsprechende Bilder nicht in unsere Auswahl 
aufzunehmen. 
 
Änderungen 
 
Wir behalten es uns vor, die Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit 
anzupassen. Selbstversändlich werden wir Sie bei Änderungen in 
entsprechendem Umfang informieren. 
 
Stand: Januar 2015 
 

Freizeit-Veranstalter ist 

Evangelische freie Gemeinde Pfullingen e.V. 
Marktstraße 29 
72793 Pfullingen 
Telefon 07121/704573 
 
info@bmg-pfullingen.de 
1. Vorsitzender: Markus Wiedmaier 
2. Vorsitzender: Michael Schmidt 
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