
 
 

Datenschutzerklärung 

Bi e lesen Sie unsere Datenschutzbes mmungen aufmerksam durch, bevor Sie for ahren. Personen, 
welche die Website lcrj.ch von LCRJ abrufen, erklären sich mit den nachstehenden Bedingungen 
einverstanden. 

 

Personenbezogene Daten 

Personendaten (Daten, die sich auf eine bes mmbare Person beziehen wie Name, Adresse, AHV-Nr., 
E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) werden nur erhoben, falls sie zur Erbringung einer 
personenspezifischen Dienstleistung notwendig sind. Auf dieser Website betri  dies insbesondere 
die Kontaktaufnahme mit dem Verein sowie die Anmeldung zur Mitgliedscha . Die erhobenen 
Personendaten werden grundsätzlich nicht an Dri e weitergegeben, es sei denn, es besteht eine 
gesetzliche Pflicht hierzu. Ausgenommen hiervon sind Daten, welche für eine Dienstleistung erhoben 
werden, die nicht von uns selbst erbracht, sondern nur vermi elt wird (z.B. 
We kampfanmeldungen). 

 

Auskun srecht 

Jede Person kann sowohl Auskun  über die über sie erhobenen Daten als auch deren Löschung 
verlangen. Hierzu bi en wir um Kontaktaufnahme via Formular. Die Personendaten werden sorgfäl g 
au ewahrt und nach dem Stand der Technik vor dem Zugriff Dri er geschützt. Wir können jedoch 
nicht garan eren, dass Unbefugte sich rechtswidrig Zugriff auf das Datensystem verschaffen. 

 

Nutzungsbedingungen 

Durch Ihren Zugriff auf diese Website und/oder eine ihrer Seiten (nachfolgend «Website» genannt) 
erklären Sie, dass Sie die folgenden Nutzungsbedingungen und die rechtlichen Informa onen sowohl 
zur Website als auch zum darin enthaltenen Inhalt verstanden haben und dass Sie mit ihnen 
einverstanden sind. 

Wir behalten uns das Recht vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, ohne Sie 
explizit darüber zu informieren. Sie sind somit für die regelmässige Überprüfung dieser 
Nutzungsbedingungen verantwortlich. Ihre Weiterbenutzung dieser Website nach der Einführung 
etwaiger Änderungen ist gleichbedeutend mit Ihrer Zus mmung zu diesen Änderungen. 

Es ist verboten, mi els Robots oder ähnlichen Technologien Formulare, Vo ngs oder ähnliche Dienste 
und Angebote systema sch auszufüllen. 

 

  



 
 

Bilder und Berichte 

Durch die Mitgliedscha  erklären Sie sich einverstanden, dass Bilder sowie We kamp erichte auf 
Social Media oder auf der Website veröffentlicht werden.  

 

Social Media 

Die Webseite enthält eine Verlinkung zu unseren eigenen Instagram- und Flickr-Seiten. Dort gelten 
die Datenschutzbes mmungen der entsprechenden Anbieter. Weitere Informa onen finden sich in 
der dor gen Datenschutzerklärung. 

 

Informa onszweck 

Diese Website ist, soweit nichts anderes angegeben, nur für Informa onszwecke vorgesehen und ihre 
Nutzung unterliegt den Schweizer Gesetzen. Der Verein kann nicht dafür garan eren, dass der Inhalt 
der Website den gesetzlichen Anforderungen anderer Staaten entspricht. Die Nutzer sind deshalb 
selbst für die Einhaltung der lokalen Vorschri en verantwortlich und nutzen diese Website auf eigene 
Gefahr. 

 

Ha ungsausschluss 

Wir betreiben diese Website nach bestem Wissen und Gewissen. Trotz aller erforderlichen Sorgfalt 
können wir keine ausdrückliche oder s llschweigende Gewährleistung für die Genauigkeit der auf der 
Website enthaltenen Informa onen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (einschliesslich der 
Ha pflicht gegenüber Dri en) übernehmen. 

Die Benutzung der Website erfolgt auf eigene Gefahr. Wir garan eren insbesondere nicht, dass durch 
die Nutzung keine Rechte Dri er verletzt werden. Auch eine Ha ung für die Nutzung und Auslegung 
der Inhalte der Website wird nicht übernommen. 


