
Impressum: 

Angaben gemäß § 5 TMG: 

Anschrift: Wassersportclub Dresden-Loschwitz e. V. 

  Körnerweg 23 

  01326 Dresden 

Vertretungsberechtigter Vorstand nach § 26 BGB: Bert Bönisch 

       Jelena Gerl 

       Tobias Scheidig 

Kontakt: rudern-dresden@online.de 

Eingetragen beim Amtsgericht Dresden unter der Nummer VR 404 

Umsatzsteuer nach § 27a Umsatzsteuergesetz: keine 

Verantwortlich für den Inhalt nach §55 Abs.2 RStV: Iris Bönisch 

       Wassersportclub Dresden-Loschwitz e. V. 

       Körnerweg 23 

       01326 Dresden 

Der Verein betreibt nur den Internetauftritt www.wdl-dresden.de bzw. www.wer-rudert-mit.de bzw. 

www.rudern-dresden.de. Soziale Netzwerke wie z. B. Facebook werden vom Verein nicht betrieben. 

Haftungsausschluss: 

Haftung für Inhalte 

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 

allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht 

verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach 

Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur 

Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben 

hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 

konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen 

werden wir diese Inhalte umgehend entfernen. 

Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss 

haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die 

Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 

Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente 

inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 

Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 

Links umgehend entfernen. 

http://www.wdl-dresden.de/
http://www.wer-rudert-mit.de/
http://www.rudern-dresden.de/


Urheberrecht 

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem 

deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung 

außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen 

Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 

kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 

wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche 

gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten 

wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 

derartige Inhalte umgehend entfernen. 

Datenschutzerklärung: 

Datenschutz 

Die Betreiber dieser Seiten nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir behandeln 

Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung. 

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder E-Mail-
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. 

Datenschutzbestimmungen zum Einsatz und Verwendung von gratis-besucherzaehler.de 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Webseite einen Besucherzähler von gratis-
besucherzaehler.de integriert. gratis-besucherzaehler.de ist eine deutsche Webseite die 
Besucherzähler für die Nutzung auf der eigenen Webseite anbietet. Ein Besucherzähler erfasst Daten 
darüber, wann eine betroffene Person auf eine Webseite gekommen ist (sogenannter Timestamp) 
und mit welcher IP-Adresse (in gekürzter Form) der Zugriff erfolgte. 

Ein Besucherzähler wird zur Bestimmung der Anzahl der Zugriffe auf der eigenen Webseite 
eingesetzt. 

Betreiber von gratis-besucherzaehler.de ist die Privatperson Jonas Becker, Franzstr. 107-109, 52064 
Aachen, Deutschland 

Der Zweck des Besucherzählers ist das Zählen der Besucherströme auf unserer Webseite. gratis-
besucherzaehler.de nutzt die gewonnenen Daten und Informationen dazu, die Anzahl der Nutzer 
unserer Webseite eindeutig zu bestimmen, um für uns ein Widget bereitzustellen, welches die 
Aktivitäten auf unserer Webseite aufzeigt und das wir sichtbar bei uns auf der Webseite einbinden 
können. 



gratis-besucherzaehler.de setzt ein Cookie, eine kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher 
des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert werden, auf dem System (Computer, 
Smartphone, u. Ä.) der betroffenen Person, Mit Setzung des Cookies wird gratis-besucherzaehler.de 
eine Zählung der Nutzer unserer Webseite ermöglicht. Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten 
dieser Webseite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen betrieben wird und auf 
welcher ein Besucherzähler von gratis-besucherzaehler.de integriert wurde, wird der 
Internetbrowser auf dem System der betroffenen Person automatisch durch die jeweiligen 
Besucherzähler veranlasst, Daten zum Zwecke der Zählung an gratis-besucherzaehler.de zu 
übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält gratis-besucherzaehler.de Kenntnis 
über personenbezogene Daten, wie der IP-Adresse (in gekürzter Form) der betroffenen Person, und 
den Zugriffzeitpunkt die gratis-besucherzaehler.de dazu dienen, die Anzahl der Besucher eindeutig 
nachzuvollziehen und in der Folge eine korrekte Zählung der Nutzer durchzuführen. 

Die erhobenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die erhobenen Daten werden alle 48 
Stunden vollständig gelöscht. 

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Webseite jederzeit mittels einer 
entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von 
Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde 
auch verhindern, dass gratis-besucherzaehler.de ein Cookie auf dem informationstechnologischen 
System der betroffenen Person setzt. Zudem kann ein von gratis-besucherzaehler.de bereits 
gesetzter Cookie jederzeit über den Internetbrowser gelöscht werden. 

Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von gratis-besucherzaehler.de 
können unter http://www.gratis-besucherzaehler.de/datenschutz.php abgerufen werden. 

Auskunft, Löschung, Sperrung 

Sie haben jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung 
sowie ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren 
Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit über die im Impressum 
angegeben Adresse des Webseitenbetreibers an uns wenden. 


