SV Deilinghofen-Sundwig 1987 e.V. Datenschutz Erklärung
Datenschutzerklärung der SV Deilinghofen-Sundwig 1987 e.V.
Datenschutz und Datensicherheit hat für uns neben der rechtlichen Pflicht auch eine
grundlegende hohe Bedeutung. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonders
wichtiges Anliegen. Diese Datenschutzerklärung erläutert, welche Informationen wir während
Ihres Besuchs auf unserer Website erfassen und wie diese genutzt werden. Darüber hinaus
geben wir Ihnen einen Überblick hinsichtlich Ihrer weiteren Rechte im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Diese, und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
dienen als Grundlage für den Umgang mit personenbezogenen Daten.
Rechtliche Grundlage und Zweck der Erhebung und Nutzung personenbezogener
Daten
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse
einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person, die geeignet sind, diese zu
identifizieren.
Wir

nehmen

die

Erhebung,

Verarbeitung

und

Nutzung personenbezogener

Daten

ausschließlich für eigene Zwecke vor und erheben Daten nur für den Zweck, für den sie auch
genutzt werden. Wir verpflichten uns, die erhobenen Daten nur als Mittel zur Erfüllung
eigener Geschäftszwecke und satzungsgemäßer Aufgaben zu verwenden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie mit Ihrer Nutzung unserer Webseiten, der Anmeldung in
unserem Verein, sowie der Inanspruchnahme unseres Sportprogramms Ihr Einverständnis
für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen
der Zweckbestimmungen der SV Deilinghofen-Sundwig 1987 e.V. erklären.
Speicherung von Zugriffsdaten
Bei jedem Zugriff auf unseren Webseiten werden Zugriffsdaten in einer Protokolldatei auf
dem Server unseres Providers gespeichert.
Jeder Datensatz besteht je nach Nutzungsart aus:


der Seite, von der aus die Datei angefordert wurde,



dem Namen der Datei,



dem Datum und der Uhrzeit der Anforderung,



der übertragenen Datenmenge,



dem Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden etc.),



einer Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers,



Client IP-Adresse.

Eine Auswertung findet ausschließlich zu statistischen Zwecken und ohne Personenbezug
statt.

Cookies, Plugins und Tools
Cookies sind Dateien, die von Webseiten auf dem lokalen Rechner gespeichert und beim
erneuten Besuch der Seite abgerufen werden. Cookies werden benötigt, um Ihnen
bestimmte Leistungen und Angebote uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Plugins sind
Software-Erweiterung oder Zusatzmodule die eine bestehende Software erweitert bzw.
verändert. Tools sind weitere Zusatzprogramme, die einen ähnlichen Zweck erfüllen.
Unsere Website verwendet keine Cookies, Plugins oder Tools. Sie ist als reines
Informationsmedium gestaltet, ohne personalisierten login.
Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf,
dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Wir sind als Anbieter für
eigene Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Von diesen eigenen Inhalten
sind unter Umständen Links auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu
unterscheiden. Für fremde Inhalte, die über Links zur Nutzung bereitgestellt werden,
übernehmen wir keine Verantwortung und machen uns deren Inhalt nicht zu Eigen. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie für Schäden, die durch die Nutzung
oder Nichtnutzung der Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Website, auf
die verwiesen wurde. Für fremde Hinweise ist der LSB nur dann verantwortlich, wenn er von
ihnen, das heißt auch von einem eventuellen rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt, positive
Kenntnis hat, und es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
Verwendung von Facebook Social Plugins
Direkte Facebook Plugins werden auf unserer Seite nicht verwendet. Die Seite enthält nur
einen link zu unserer Facebook-Seite. Mit Aktivierung des links öffnet sich unsere FacebookSeite. Durch das Öffnen von Facebook wird Ihre IP-Adresse an Facebook übertragen.
Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook, die weitere
Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte
und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den
Datenschutzhinweisen von Facebook unter
http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php.

