Datenschutzerklärung
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem Verein. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für
den Vorstand des TSV Destedt von 1921 e. V. Eine Nutzung unserer Internetseite ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Vereins über unsere
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich
werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine
gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
1. Grundsätzliches
Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) werden von uns nur
gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts und des Datenschutzrechts der Europäischen Union (EU)
verarbeitet. Die nachfolgenden Vorschriften informieren Sie neben den Verarbeitungszwecken, Empfängern,
Rechtsgrundlagen, Speicherfristen auch über Ihre Rechte und den Verantwortlichen für Ihre Datenverarbeitung. Diese
Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Website. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten
weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten.
2. Besuch der Homepage
Beim Aufruf der Homepage www.tsv-destedt.de werden durch den von Ihnen genutzten Browser automatisch
Informationen an den Server geschickt. Diese Informationen werden temporär in einem Protokoll gespeichert, es
handelt sich dabei um die IP-Adresse des anfragenden Rechners, Zeitstempel des Zugriffs, Name und Zugriffsdaten der
aufgerufenen Datei, entsprechende Daten der zuletzt geöffneten Datei, Daten zu dem verwendeten Browser,
Betriebssystem sowie den Namen des von ihnen genutzten Providers.
Diese Daten werden erhoben und verarbeitet zur Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus, einer
komfortable Nutzung der Homepage, zur Auswertung der Systemsicherheit sowie Stabilität und zu weiteren
administrativen Zwecken. Diese Datenverarbeitung erfolgt aufgrund Art. 6 I 1 f DS GVO. Unser berechtigtes Interesse
folgt aus dem oben dargestellten Zweck der Datenerhebung, in keinem Fall verwenden wir diese Daten zu dem Zweck,
Rückschlüsse auf beteiligte Personen zu ziehen. Die Protokoll-Datei wird nach sieben Tagen gelöscht.
3. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Angaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer
bestimmten oder bestimmbaren Person enthalten. Hierzu zählen unter anderem der Name, die Anschrift, die E-MailAdresse oder das Geburtsdatum.
4. Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten
Personenbezogene Daten werden nur dann erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus z.B. bei einer Registrierung,
durch das Ausfüllen von Formularen oder das Versenden von E-Mails, im Rahmen der Beantragung der Mitgliedschaft,
der Anmeldung zu Sportveranstaltungen, etc. zur Verfügung stellen. Im Falle einer Mitgliedschaft erhebt und
verarbeitet der TSV Destedt von 1921 e.V. die Daten zwecks Mitgliedsverwaltung. Hierzu gehört u.a. die Verwendung
der E-Mail für das Zusenden von Informationen zu Veranstaltungen, Angeboten oder Umfragen.
5. Weitergabe an Dritte
Übermittlung von Daten an Sportverbände, soweit dies für die Mitgliedschaft des TSV Destedt von 1921 e. V. und
dessen Finanzierung (z.B. Fördermittel) oder die aktive Sportausübung (z.B. Spielerausweise) erforderlich ist.
6. Sicherheit
Für den Schutz Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten vor unberechtigtem Zugriff, missbräuchlicher
Verwendung, Zerstörung und Verlust haben wir umfangreiche technische und betriebliche Sicherheitsvorkehrungen
und Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Diese Sicherheitsmaßnahmen passen wir kontinuierlich an die technische
Entwicklung an.
7. Cookies
Bei der Nutzung unserer Homepage werden sogenannte Cookies eingesetzt. Es handelt sich um kleine Textdateien, die
auf ihrem Computer gespeichert werden, wenn Sie unsere Seite besuchen. In einem Cookie sind Informationen
abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem von Ihnen eingesetzten Endgerät sowie Ihrer Nutzung der
Homepage ergeben und die keinerlei Rückschluss auf ihre Identität ermöglichen.
Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass keine Cookies gespeichert werden oder aber stets ein Hinweis
erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die Funktionsfähigkeit der Homepage wie auch die
Benutzerfreundlichkeit können dadurch eingeschränkt sein.

8. Statistiken
Dieses Angebot nutzt Jetpack, ein Tool zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe, betrieben von Automattic,
Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA, unter Einsatz der Trackingtechnologie von Quantcast Inc.,
201 3rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103-3153, USA. WordPress.com-Stats verwendet sog. "Cookies", Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetangebotes werden auf einem
Server in den USA gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der Verarbeitung und vor deren Speicherung
anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich nutzen können. Sie können der Erhebung und Nutzung der Daten durch Quantcast mit
Wirkung für die Zukunft widersprechen, indem Sie an dieser Stelle durch einen Klick auf den Link "Click here to optout" ein Opt-Out-Cookie in Ihrem Browser setzen: http://www.quantcast.com/opt-out. Sollten Sie alle Cookies auf
Ihrem Rechner löschen, müssen Sie das Opt-Out-Cookie erneut setzen. (Dieser Punkt 8 wurde erstellt mit DatenschutzGenerator.de von RA Dr. Thomas Schwenke)
9. Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Sperrungs- und Löschungsrecht
Gemäß Art 15 ff DSGVO haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch
gegen die Be- und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Weiterhin haben Sie das Recht auf Widerruf Ihrer
Einwilligung zur Be- und Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Zukunft falls die Verarbeitung auf Art. 6
Abs. 1a oder Art. 9 Abs. 2a DSGVO beruht. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf
erfolgten Verarbeitung wird dabei nicht berührt. (gem. Art. 13 Absatz 2c DSGVO). Im Falle des Widerrufs werden mit
dem Zugang der Erklärung die Daten, je nach Umfang des Widerrufs ganz oder teilweise, aus der EDV gelöscht. Dies
jedoch nur, soweit nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen oder die Daten zur Abwicklung der
Mitgliedschaft erforderlich sind. Für die Wahrnehmung der Rechte ist die Schriftform erforderlich. Kontaktieren Sie
dazu bitte:
TSV Destedt von 1921 e.V.
1. Vorsitzender: Alfred Künne
Vor dem Elm 7a, 38162 Destedt
Email: kuenne@tsv-destedt.de
Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass der Inhalt unverschlüsselter EMails von Dritten eingesehen werden kann. Wir empfehlen daher, vertrauliche Informationen verschlüsselt oder über
den Postweg zuzusenden. Personenbezogene Daten werden durch uns gelöscht, wenn der Zweck für die Speicherung
entfällt und keine Rechtsnorm (z.B. zur gesetzlichen Aufbewahrungsfrist) die Beibehaltung der Daten vorschreibt.
Sofern die Löschung durch gesetzliche, vertragliche oder handels- bzw. steuerrechtliche Gründe nicht möglich ist,
kann eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten auf Ihren Wunsch hin erfolgen. Für die Wahrnehmung des
Rechtes ist die Schriftform erforderlich (gem. Art. 17 DSGVO und § 35 BDSG).
Auf schriftliche Anfrage erhalten Sie eine Kopie Ihrer personenbezogenen Daten in einem üblichen maschinenlesbaren
Dateiformat (gem. Art. 20 DSGVO).

11. Links
Auf der Webseite können Sie gegebenenfalls externe Links finden. Für den Fall, dass Sie Links benutzen, verlassen Sie
unsere Website. Wir weisen darauf hin, dass für diese verlinkten Webseiten von Drittbetreibern andere
Datenschutzrichtlinien und Haftungsmaßstäbe gelten. Die Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten
durch den Seitenbetreiber, die bei Nutzung der verlinkten Seiten entstehen, kann vom Umfang unserer
Datenschutzerklärung abweichen. Deshalb können wir auch für Inhalte anderer Webseiten keine Verantwortung
übernehmen.
12. Hinweis auf Sicherheitsmaßnahmen
Wenn Sie innerhalb unserer Internetangebotsseiten Daten abrufen oder Daten über sich eingeben, weisen wir darauf
hin, dass die Datenübertragung über das Internet ungesichert erfolgt. Die Daten können somit von Unbefugten zur
Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden.

13. Haftungsausschluss

a. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.
b. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft
treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss.
Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links
und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe
Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
c. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle
innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der
jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass
Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte
Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche
Zustimmung des Autors nicht gestattet.
d. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf
ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und
zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten
wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht
ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von
sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
e. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen
wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
TSV Destedt von 1921 e.V.
1. Vorsitzender: Alfred Künne
Vor dem Elm 7a, 38162 Destedt
Email: kuenne@tsv-destedt.de

Die laufenden Neuerungen im Internet sowie Gesetzesänderungen machen es erforderlich, dass von Zeit zu Zeit
Anpassungen unserer Datenschutzprinzipien notwendig sind. Wir behalten uns vor, jederzeit entsprechende
Änderungen vorzunehmen.

