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Datenschutzerklärung / Privacy Policy  
 

Als Sportverein Mittelstetten e.V. freuen wir uns über Ihren Besuch auf unserer Website 
und über Ihr Interesse an unserem Verein und unserem Sportangebot. Der Schutz Ihrer 
persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Wir befolgen die rechtlichen Vorschriften, 
insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des 
Bundesdatenschutzgesetzes neue Fassung (BDSG).  

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über die Art, den Umfang und Zweck 
der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten auf dieser Website informieren.  

Der Sportverein Mittelstetten e.V. (im Folgenden SVM e.V.) nimmt als Anbieter der 
Website http://www.svmittelstetten.de und verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum 
Datenschutz sehr ernst und gestaltet seine Website so, dass nur so wenige 
personenbezogene Daten wie nötig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen 
Umständen werden personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder 
verkauft. Ohne die ausdrückliche Einwilligung des Besuchers werden keine 
personenbezogenen Daten für Werbe- oder Marketingzwecke genutzt.  

Zugriff auf personenbezogene Daten haben beim SVM e.V. nur solche Personen, die diese 
Daten zur Durchführung ihrer Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle benötigen, die 
über die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen des § 5 Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), bzw. 
Art. 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) verpflichtet haben, diese 
einzuhalten. Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der erhobenen 
personenbezogenen Daten erfolgt nach Art. 6. Abs. 1 EU-DSGVO, jeweils nur in dem Umfang, 
der für die Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen dem SVM e.V., als 
verantwortliche Stelle, und dem Besucher, als Betroffenem, erforderlich ist.  

 

Zugriffsdaten/ Serverlogfiles:  

Wir, beziehungsweise unser Webspace-Provider, protokollieren Daten über jeden Zugriff 
auf unsere Website (so genannte Serverlogfiles). Zu den Zugriffsdaten gehören:  

Name der abgerufenen Website, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene 
Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version, das 
Betriebssystem des Nutzers, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse und 
der anfragende Provider.  

Wir verwenden die Protokolldaten ausschließlich für statistische Auswertungen zum 
Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung unserer Website. Wir behalten uns 
jedoch vor, die Protokolldaten nachträglich zu überprüfen, wenn aufgrund konkreter 
Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.  

mailto:vorstand@svmittelstetten.de
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Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten:  

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Dazu gehören z. B. 
der Name, die Emailadresse oder die Telefonnummer. Aber auch Daten über Vorlieben, 
Hobbies oder Mitgliedschaften zählen hierzu.  

Personenbezogene Daten werden von uns nur dann erhoben, genutzt und 
weitergegeben, wenn dies gesetzlich erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung einwilligen.  

Für die Nutzung unserer Website ist es grundsätzlich nicht erforderlich, dass Sie uns 
personenbezogene Daten mitteilen, es sei denn, Sie möchten bestimmte Angebote von uns 
wie z.B. das Sportangebot oder wenn Sie Anfragen über unser Kontaktformular nutzen. In 
diesem Fall ist es erforderlich, dass Sie bestimmte Daten angeben.  

Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir 
diese nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen und für die technische Administration.  

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte nur weitergegeben oder sonst 
übermittelt, es sei denn Sie haben zuvor eingewilligt. Sie haben das Recht, eine erteilte 
Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.  

Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den 
Vorgaben der EU-DSGVO.  

 

Kontaktaufnahme:  

Bei der Kontaktaufnahme mit uns (zum Beispiel per Kontaktformular oder E-Mail) werden 
Ihre Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen 
entstehen, gespeichert.  

 

Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter:  

Es kann vorkommen, dass innerhalb dieser Website Inhalte Dritter, wie zum Beispiel 
Videos von YouTube, Kartenmaterial von Google-Maps, RSS-Feeds oder Grafiken von 
anderen Webseiten eingebunden werden. Dies setzt immer voraus, dass die Anbieter dieser 
Inhalte (nachfolgend bezeichnet als "Dritt-Anbieter") die IP-Adresse der Nutzer 
wahrnehmen. Denn ohne die IP-Adresse, könnten sie die Inhalte nicht an den Browser des 
jeweiligen Nutzers senden. Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte 
erforderlich. Wir bemühen uns nur solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter 
die IP-Adresse lediglich zur Auslieferung der Inhalte verwenden. Jedoch haben wir keinen 
Einfluss darauf, falls die Dritt-Anbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. 
Soweit dies uns bekannt ist, klären wir Sie darüber auf.  
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Cookies:  

Cookies sind kleine Dateien, die es ermöglichen, auf dem Zugriffsgerät der Nutzer (PC, 
Smartphone o.ä.) spezifische, auf das Gerät bezogene Informationen zu speichern. Sie 
dienen zum einem der Benutzerfreundlichkeit von Webseiten und damit den Nutzern (z.B. 
Speicherung von Logindaten). Zum anderen dienen sie, um die statistische Daten der 
Webseitennutzung zu erfassen und sie zwecks Verbesserung der Website analysieren zu 
können. Sie können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser 
verfügen eine Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett 
verhindert wird. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der 
Nutzungskomfort ohne Cookies eingeschränkt werden.  

 

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 IP-Anonymisierung 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. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. 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.  
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Auskunftsrecht, Löschung:  

Auf schriftliche Anfrage werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 
informieren.  

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre 
Einwilligung zur Speicherung widerrufen, wenn Ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der 
Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung aus 
sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.  

 

Sicherheitshinweis:  

Wir sind bemüht, Ihre personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen und 
organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei 
der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige Datensicherheit von uns nicht 
gewährleistet werden, so dass wir Ihnen bei vertraulichen Informationen den Postweg 
empfehlen.  

 

Haftungshinweis:  

Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte 
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. Der SVM e.V. übernimmt keine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit und 
Vollständigkeit von Inhalten, die von anderen Trägern bereitgestellt werden und auch nicht 
dafür, dass die Inhalte frei von Rechten an Dritten sind. Die Garantien dieser 
Datenschutzerklärung gelten daher für externe Anbieter nicht.  

 

Urheberrecht:  

Sämtliche auf http://www.svmittelstetten.de veröffentlichten Inhalte sind 
urheberrechtlich oder durch sonstige Rechte geschützt. Die Nutzungsrechte stehen dem 
SVM e.V. oder ihren Lizenzgebern zu. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung sind 
Nutzungen der Inhalte insgesamt oder in Teilen unzulässig. Die Genehmigung zur Nutzung 
kann erbeten werden bei den Rechteinhabern. Eine Genehmigung reicht nur so weit, wie 
dem SVM e.V. Rechte übertragen wurden.  
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Zweckänderungen der Verarbeitung und Datennutzung:  

Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen der 
eingesetzten Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns 
vor, die vorliegende Datenschutzerklärung gemäß den neuen technischen 
Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln. Wir bitten Sie deshalb die Datenschutzerklärung 
von SVM e.V. von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sollten Sie mit den im Verlaufe der Zeit 
auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden sein, so können Sie schriftlich, 
gemäß Art. 17 EU-DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf Grundlage anderer 
gesetzlicher Vorgaben, wie handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten, gespeichert werden, verlangen.  

 

 

Weitere Informationen und Kontakte:  

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema “Datenschutz bei der verantwortlichen Stelle” 
haben, wenden Sie sich an den Vorstand des SVM e.V.. Sie können erfragen, welche Ihrer 
Daten bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus können Sie Auskünfte, Löschungs- und 
Berichtigungswünsche zu Ihren Daten und gerne auch Anregungen jederzeit per Brief oder E-
Mail an folgende Adresse senden:  

 

Vorstand  
Sportverein Mittelstetten e.V.  
Fasanenstraße 5a  
82293 Mittelstetten  
 
Tel.:  08202 / 1314  
E-Mail:  vorstand@svmittelstetten.de  
Web:  http://www.svmittelstetten.de  
Vorstand:  Renate Anzenhofer (Vorsitzende),  
 Daniela Buchmann, Ilona Haesner, Wolfgang Anzenhofer  
 

 

Mittelstetten, den 26. April 2018,  

 

Der Vorstand  
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