Datenschutzerklärung für SV-Eberfing.de
(Stand: 01.06.2012)
Der Betreiber des Services „sv-eberfing.de“ der Sportverein Eberfing, Sportplatzstraße 11,
82390 Eberfing (nachfolgend „Betreiber“, „wir“), nimmt den Schutz personenbezogener Daten
sehr ernst.
Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir diese verwenden.
Selbstverständlich halten wir dabei die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, die sich für
uns insbesondere aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG)
ergeben, strikt ein.
1. Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die über eine identifizierte oder identifizierbare
Person irgendeine Aussage machen, also z.B. Name, Beruf, Alter, etc. Nicht von diesem Begriff
umfasst sind dagegen anonymisierte Angaben, die keiner konkreten Person mehr zugeordnet
werden können, zum Beispiel Statistiken über Nutzerverhalten.
2. Warum erheben und verarbeiten wir personenbezogene Daten?
Grundsätzlich können Sie die Plattform www.sv-eberfing.de („Plattform“) besuchen, ohne uns
personenbezogene Daten mitzuteilen.
3. Cookies
In einigen Bereichen unseres Angebots verwenden wir Cookies, um unsere Dienstleistungen zu
steuern und auf die Nutzer auszurichten. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies
möglich, jedoch sind dann nicht alle Funktionen nutzbar. Die meisten Browser sind so eingestellt,
dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch
deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet
werden.
4. Links zu anderen Websites
Unser Online-Angebot enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob
deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

5. Verwendung von Facebook-Plugins
Auf diesen Internetseiten werden Plugins des sozialen Netzwerkes facebook.com verwendet, das
von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA betrieben wird
("Facebook").
Wenn Sie mit einen solchen Plugin versehene Internetseiten unserer Internetpräsenz aufrufen, wird
eine Verbindung zu den Facebook-Servern hergestellt und dabei das Plugin durch Mitteilung an
Ihren Browser auf der Internetseite dargestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt,
welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Sind Sie dabei als Mitglied bei Facebook
eingeloggt, ordnet Facebook diese Information Ihrem persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu.
Bei der Nutzung der Plugin-Funktionen (z.B. Anklicken des „Gefällt mir“-Buttons, Abgabe eines
Kommentars) werden auch diese Informationen Ihrem Facebook-Konto zugeordnet, was Sie nur
durch Ausloggen vor Nutzung des Plugins verhindern können. Nähere Informationen zur Erhebung
und Nutzung der Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook
6. Verwendung von Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics 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 dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unterhttp://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw.
unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu
Google Analytics und Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google
Analytics um den Code „_gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung
von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. (siehe: http://www.datenschutzbeauftragterinfo.de/)

7. Kontakt in Datenschutzfragen
Für Fragen, Anregungen oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per EMail an sv-eberfing.de, und zwar unter info@sv-eberfing.de Die rasante Entwicklung des Internet
macht von Zeit zu Zeit Anpassungen unserer Datenschutzerklärung erforderlich. An dieser Stelle
können Sie sich jederzeit aktuell darüber informieren, wie der SV Eberfing mit personenbezogenen
Daten umgeht.

