
FTAG an der Hochschule Esslingen e.V.Kanalstraße 33
D-73728 Esslingen/Neckar
Tel. +49-711-397-3159
ftag@hs-esslingen.de

Datenschutzerklärung

Information zum Datenschutz
Diese Datenschutzerklärung erläutert die wesentlichen Details in Bezug auf Ihr Verhältnis mit der 
Flugtechnischen Arbeitsgemeinschaft an der Hochschule Esslingen e.V. (nachfolgend FTAG) im 
Hinblick auf personenbezogene Daten. Die Datenschutzerklärung gilt für Besucher unserer Web-
seite, sowie unsere Mitglieder. Ziel dieser Datenschutzerklärung ist es, sicherzustellen dass Sie 
verstehen, welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen erheben, die Gründe dafür, sowie an 
wen wir sie weitergeben. Für nähere Informationen oder Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte ger-
ne per eMail oder Telefon über die angegebenen Kontaktdaten in unserem Impressum.

Ihre Rechte
Die neuen EU-Rechtsvorschrift, die Datenschutz Grundverordnung „DSGVO“ gewährt jedem Ein-
zelnen Rechte in Bezug auf seine personenbezogenen Daten. Soweit nicht durch das anwendbare 
Recht weiter eingeschränkt, stehen dem Einzelnen folgende Rechte zu:

Auskunftsrecht 
Das Recht über die personenbezogenen Daten, die wir von Ihnen verarbeiten, informiert
zu werden.

Recht auf Berichtigung 
Das Recht, Ihre personenbezogenen Daten zu ändern bzw. zu aktualisieren, wenn diese
unrichtig oder unvollständig sind

Recht auf Löschung 
Das Recht zu verlangen, dass wir Ihre Daten dauerhaft löschen.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Das Recht zu verlangen, dass wir vorübergehend oder dauerhaft die Verarbeitung sämt-
licher oder eines Teils Ihrer personenbezogenen Daten einstellen.

Widerspruchsrecht 
Das Recht der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns jederzeit zu wi-
dersprechen

Recht auf Datenübertragbarkeit 
Das Recht, eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten im elektronischen Format zu 
verlangen

Das Recht, keiner automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen zu sein 
Das Recht, keiner Entscheidung unterworfen zu sein, die allein auf einer automatisierten
Entscheidungsfindung basiert, einschließlich der Profilerstellung, sofern die Entschei-
dung eine rechtliche Auswirkung auf Sie haben würde oder eine ähnlich erhebliche Be-
einträchtigung hervorrufen würde.

Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzverordnung haben, so kontaktieren 
Sie uns bitte per Telefon +497113973159 (Mittwochs ab 19:00) oder per eMail unter ftag@hs-ess-
lingen.de.
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1. Welche personenbezogenen Daten erheben wir und wie werden diese erhoben?
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten auf folgende Weise:

1. Bei der Kontaktaufnahme per eMail speichern wir Ihre eMail Adresse, sowie ggf. weitere 
Daten, sofern Sie uns diese in Ihrem Schreiben mitgeteilt haben.

2. Beim Besuch unserer Webseite werden möglicherweise personenbezogene Daten vom 
Hostingbetreiber https://alfahosting.de/ gespeichert und verarbeitet. Diese Informationen 
können u.U. auch ganz oder teilweise durch uns als Kunde eingesehen werden.

2. Wofür erheben wir die personenbezogenen Daten?
1. Bei der Kontaktaufnahme per eMail benötigen wir Ihre eMail Adresse zur Beantwortung Ih-

res Anliegens. Ihre eMail an die Adresse ftag@hs-esslingen.de wird an einen Verteiler von 
ca. 5 Personen gesendet. Ihre eMail an eine Person (z.B. an den Webmaster) wird i.d.R. 
nur an diese gesendet, es sei denn eine abwesenheitsbedingte Weiterleitung an eine Ver-
tretungsberechtigte Person ist eingerichtet. 

2. Die personenbezogenen Daten, die wir möglicherweise über den Hostingbetreiber erhalten, 
erheben wir ggf. für statistische Zwecke, für welche die Daten in anonymisierter Form 
weiterverwendet werden.

 
3. Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?

1. Bei der Kontaktaufnahme per eMail werden Ihre Daten mindestens so lange gespeichert, 
wie es für die Beantwortung bzw. Klärung Ihres Anliegens notwendig ist. Die geführte eMail 
Korrespondenz wird unter Umständen nicht sofort gelöscht, sondern in unregelmäßigen Ab-
ständen im Rahmen der Bereinigung des jeweiligen Postfaches. Wenn Sie damit nicht ein-
verstanden sein sollten, nehmen Sie bitte Abstand von der Kontaktaufnahme per eMail und 
wählen Sie eine telefonische Kontaktaufnahme über die im Impressum angegebenen Tele-
fonnummern.

2. Die Dauer der Speicherung hängt vom Hostingbetreiber ab und kann dort angefragt wer-
den.

4. An wen werden Ihre personenbezogenen Daten weitergegeben?
1. Bei der Kontaktaufnahme per eMail werden Ihre Daten vereinsintern weitergeleitet, sofern 

dies zur Klärung Ihres Anliegens erforderlich scheint. Wenn Sie damit nicht einverstanden 
sein sollten, nehmen Sie bitte Abstand von der Kontaktaufnahme per eMail und wählen Sie 
eine telefonische Kontaktaufnahme über die im Impressum angegebenen Telefonnummern.

2. Die personenbezogenen Daten, sofern sie erhoben werden, können lediglich durch den 
webmaster eingesehen werden und werden ohne zwingenden Grund nicht weitergegeben.

5. Schutz Ihrer personenbezogenen Daten
Wir verpflichten uns zum Schutz der personenbezogenen Daten, die wir erheben und verarbeiten. 
Wir setzen zum Schutz der Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten angemessene technische 
und organisatorische Maßnahmen um. Beachten Sie jedoch bitte, dass kein System jemals voll-
ständig sicher ist. Für Ihre personalisierten Zugänge schützt Ihr Passwort diese vor unberechtigtem
Zugriff, daher raten wir Ihnen dringend, ein einzigartiges und starkes Passwort zu verwenden, den 
Zugang zu Ihrem Computer und Browser zu beschränken und sich nach der Benutzung auszulog-
gen.

Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft 
an der Hochschule Esslingen e.V.
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